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Waſſer im Städtebild

2

Unter den eigentlichen Seeſtädten Europas wirken die Mittelmeerſtädte

immer noch am großartigſten mit den Waſſerflächen zuſammen, deren Luft

ſie atmen. Unſere Nordſeeſtädte liegen zu weit von der flachen Küſte

entfernt, um ihr Bild mit dem der Seeen zu vermählen. Selbſt von

unſeren Oſtſeeſtädten ſpiegeln nur die kleineren ſich unmittelbar in der

grünen Flut; und in England ziehen nur vorgeſchobene Poſten der großen

Haupt- und Handelsſtädte ſich im eigentlichſten Sinne des Wortes am

Meere entlang. Skandinavien dagegen wetteifert in Bezug auf die Meer

freudigkeit ſeiner Städte mit den Mittelmeerländern, wenngleich die meiſten

ſeiner Küſtenorte ſich doch hinter die Scheren zurückgezogen haben. Bergen

baut ſich, rings von den Wellen ſeines Fjords umſpült, prächtig an grüne

Höhen hinan; Chriſtiania, deſſen altes einſtöckiges Königsſchloß am Hafen

lag, während das neue ſich mit den Hauptſtraßen der Stadt auf die Höhe

über der Altſtadt geſetzt hat, umfängt, umgekehrt, mit Stadt- und Villen

ſtraßenarmen das innerſte Stück ſeiner langgeſtreckten Bucht. Kopenhagen

hat ſeine reizende Umgebung in muſtergiltiger Weiſe auf die landſchaftliche

Zuſammenwirkung mit dem Sund hin geſchult; aber die eigentliche Stadt

hat ſich durch Hafen- und Feſtungsbauten vom Meere abgeſchloſſen;

Stockholm, auf das ich zurückkomme, gehört zu den waſſerreichſten und

waſſerfreudigſten Städten der Welt; aber es liegt doch nicht eigentlich an

der See. In Bezug auf ſtilvolle Größe im Anſchluß ans Meer kann keine

dieſer nordiſchen Städte ſich mit den Mittelmeerhäfen meſſen. Konſtantiopel

bleibt das unerreichte Muſter einer vom Meere umfloſſenen Stadt. Wie

ſeine dicht von Häuſern bedeckten Hügel ſich aufbauen, wie die Kuppeln

der alten Hagia Sophia und der ihr nachgeahmten Moſcheen, von ſchlanken

Minareten begleitet, mächtige und edle Linien an den Himmel zeichnen,
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wie unten die Scheidelinien von Land und Waſſer ſich in edlen Schwin

gungen runden, wie die ſüßen Waſſer und das goldene Horn als tiefer

Einſchnitt zwiſchen Stambul und Pera eine Gliederung und Teilung dieſer

Waſſerlinien hervorbringen, wie Skutari, die Vorſtadt jenſeits des breiten,

blaugrünen, von Schiffen und Böten wimmelnden Bosporus und wie rings

die grünen, mit ſchimmernden Landhäuſern beſetzten Umgebungen zum Stadt

bilde mitwirken, alles das iſt unvergleichlich und unvergeßlich. Zwiſchen

Stadt und Land ſpiegelt das weiße Sultanſchloß Dolma-Bagdſche ſich

in den blauen Wellen. Im Ubrigen hat die Kunſt wenig gethan,

die Seeſeiten Konſtantinopels beſonders zu verſchönern oder zugänglich zu

machen, aber wie dieſe Stadt ſich unter gegebenen Bedingungen aus ſich

ſelbſt heraus an ihrem Meere gelagert und über deſſen Spiegel erhoben

hat, das wird kein abſichtlicher Städtebau erreichen oder nachahmen können.

Im Gegenſatz zu Konſtantinopel iſt Neapel das Muſter einer See

ſtadt, die ſich im Halbkreis um eine Meerbucht angeſiedelt hat. Für die

Silhouette der eigentlichen Stadt kommt an der einen Seite der mächtige,

rauchende Kegel des Veſuv, auf der anderen Seite über dem Poſilip das

hochgelegene Kloſter Camaldoli, in der Mitte der abgeſtufte Vorſprung in

Betracht, der vom Schloſſe Capodimonte zum Caſtel Sant' Elmo und über

dieſem vom Pizzofalcone zum Feſtungs-Eirund des aus dem Meere auf

tauchenden Caſtel dell' Ovo herabführt. Der natürlichen Gliederung der

anſteigenden Häuſermaſſen durch ragende Bergvorſprünge haben Menſchen

hände durch die Anlage von Feſtungen, Klöſtern, Schlöſſern oder Kuppel

kirchen an den entſcheidenden Punkten nachgeholfen. An der Meerlinie

trennt der Vorſprung des Caſtel dell' Ovo die Hafenſtadt an der Oſtbucht

von der Fremden- und Luxusſtadt an der Weſtbucht, an der Alles gethan

iſt, Stadt und Meer im Verein zur Geltung zu bringen. Der prächtige

ſchmale grüne Gartenſtreifen der Villa Nazionale, der hier an weiter

Strecke zwiſchen dem Meer und der hohen Häuſerreihe vermittelt, wird oft

genug vom Giſcht der Brandung benetzt. Und wenn die Uferſtraße zu

beiden Seiten des Caſtel dell' Ovo maleriſcher in ihrer Unordnung drein

blickte, ehe an der einen Seite der Staden und die Treppe von Santa Lucia

neugeſtaltet wurde, an der anderen Seite die Via Partenope mit ihren

nur durch die Fahrſtraße vom Meere getrennten Pracht-Gaſthöfen zur

Villa Nazionale hinüberführte: an großſtädtiſchem Zuſammenſchluß hat die

Seeſeite von Neapel durch dieſe Neuerungen entſchieden gewonnen; und

auch in den neuen hochgelegenen Stadtteilen haben die Stadtbaumeiſter

Neapels es an der Offenhaltung köſtlicher Blicke auf das Meer nicht

fehlen laſſen.

Die Königin aller flachgelegenen Seeſtädte aber iſt und bleibt

Venedig, wie jene Pfahldörfer der grauen Urzeit von Waſſerflächen um

woben und von Waſſerſtraßen durchzogen: eine Pfahlbauſtadt im eigent

lichen Sinne des Wortes und Seeſtadt und Kanalſtadt zugleich. Die Natur

bot hier in den Lagunenſandbänken und den Waſſerrinnen, die ſich zwiſchen

ihnen hinzogen, nur dürftige Grundlagen zur Geſtaltung eines der herr

lichſten Städtebilder der Welt, aber die ſchön gewundenen Grundlinien des
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Canale grande ſind doch von der Natur vorgezeichnet geweſen; und die

wirkſamen Abſtände, die die durch Prachtbauten zur Stadt gezogenen

kleinen Laguneninſeln von der Schauſeite Venedigs trennen, ſind doch nicht

von Menſchenhänden bemeſſen worden. Aber Menſchenhände haben hier

ihr ganzes Können eingeſetzt, um die prächtigſten Häuſerfaſſaden unmittelbar

den grünen Wellen der Kanäle entſteigen und Kirchengebäude vornehmſter

Art, in der Regel mit kleinen gepflaſterten Plätzen vor ihrer Hauptthür

verſehen, in die Wellen hinabſchauen zu laſſen. Wie Häuſerfaſſaden, die

unmittelbar an Waſſerſtraßen liegen, ſtiliſiert ſein dürfen, um nicht zu

ſagen, müſſen, kann man gerade in Venedig lernen. Leicht von Säulen

galerien und Loggien durchbrochen, ſchließen ſich ſchon die mittelalterlichen

Häuſer Venedigs den beweglichen Wellen an, in denen ſie ſich ſpiegeln;

ſchwerere Obergeſchoſſe, wie das des Dogenpalaſtes, werden manchmal

durchs Spiegelbild unverſehens zu Untergeſchoſſen; die Renaiſſancefaſſaden

aber entwickeln einen Reichtum von Säulen, Bogen und Simſen, der hier

um ſo beſſer angebracht iſt, als keine Baumreihen hier zwiſchen den

Waſſerflächen und den Gebäudereihen vermitteln können. Dazu die zahl

reichen Brücken und Brückchen. Die hochgeſchwungene Rialtobrücke über

dem Canale grande, der herrlichſten Waſſerſtraße der Welt, iſt einzig in

ihrer Art. Dazu der Formenadel jener Inſelkirchen, die, wie S. Giorgio

maggiore und die Erlöſerkirche, der mächtigen Kuppel von Santa Maria

della Salute gegenüber, einer Fata morgana gleich, über den Waſſern zu

ſchweben ſcheinen. Es iſt gut, daß nur auf der dem Lido zugekehrten

Spitze der Hauptinſel Platz für nüchterne Neuanlagen übrig blieb. Im

Ganzen heißt es in Venedig nur erhalten, pflegen und retten.

In Nordeuropa liegen drei der berühmteſten Waſſerſtädte, deren jede

man als nordiſches Venedig bezeichnet hat, an der Grenze oder doch nahe

der Grenze von ſüßem und ſalzigem Waſſer. Ich meine natürlich Stockholm,

Amſterdam und St. Petersburg.

Stockholm liegt am Ausfluß des Mälarſees in die Oſtſeebucht auf ſo

vielen Inſeln, an ſo vielen natürlichen Buchten, Becken und Waſſerarmen,

wie keine zweite königliche Reſidenzſtadt Europas; und gerade, weil es

Königsſtadt und Hafenſtadt zugleich iſt, hat es Prachtbauten, wie ſie nicht

allen Städten zur Verfügung ſtehen, mit Waſſeranſichten in Verbindung

geſetzt. Wer möchte ſich dem Sauber entziehen, den der Anblick dieſer

Waſſerſtadt von den granitenen Südhöhen aus geſehen gewährt und wer

ſäße nicht entzückt am Strömparterren auf der Helgeandsinſel oder auf der

Ausſichtsterraſſe vor dem neuen Theater an der im Halbkreis geſchloſſenen

Stadtbucht Nybroviken! Die Waſabrücke, die Norderbrücke, die Skeppsholms

und die Ritterholmsbrücke ſind ebenſoviele Ausſichtsſtellen, an denen das

„Waſſer im Städtebild“ Triumphe feiert. Man muß es den Baumeiſtern

Stockholms auch laſſen, daß ſie, wenn auch nicht einen ſchwediſchen Nationalſtil

zu ſchaffen, ſo doch ſtattliche Bauten am Waſſer zur Geltung zu bringen

verſtanden haben. Wie prächtig liegt das im „venezianiſchen“ Stil gehaltene

Nationalmuſeum dem hundert Jahre älteren Rieſenſchloſſe gegenüber! Wie

tüchtig ſind die neuen großen Gebäude auf der Helgeands-Inſel, die Reichsbank
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und das Reichstagshaus zu den Waſſerblicken in Beziehung geſetzt! Wie

hübſch liegt das neue Nordiſche Muſeum auf der ſich immer großartiger

entwickelnden Tiergarteninſel unweit des Waſſers. Sogar einen prächtigen

Monumentalbrunnen hat Stockholm ſich geleiſtet. Bei alledem fehlt es dem

Geſamtbilde meinem Gefühle nach an einem einheitlich ſtilvollen Linienzuge.

Es iſt in eine Reihe überaus reizvoller Einzelbilder aufgelöſt; und dieſe ſind

allerdings in ſolcher Fülle vorhanden, wie kaum in einer zweiten Waſſerſtadt.

Im Gegenſatz zu der auf feſtem Granitboden ruhenden ſchwediſchen

Königsſtadt iſt Amſterdam wieder wie Venedig eine Pfahlbauſtadt im

eigentlichen Sinne des Wortes. Mit ſeiner Seeſeite an der Lagune des

Y gelegen, an ſeiner Landſeite von dem ſich plötzlich verbreiternden

Amſtelfluſſe durchſtrömt, ſeiner ganzen Ausdehnung nach von Kanälen

(hier Grachten genannt) durchſchnitten, bot es der Baukunſt eine Fülle von

Gelegenheiten, ſich des Waſſers im Städtebild zu bedienen. Ihr Verdienſt

iſt es, dies in ſelbſtändiger, national-ſtilvoller Art gethan zu haben. Es iſt

eben echt holländiſcher Städtebaugeſchmack, ſich die dunkelroten Reihen

ſchmaler Backſteinhäuſer nicht ohne die ſich vor ihnen hinziehenden grünen

Baumalleen, dieſe Baumreihen nicht ohne die ſtillen, an den Straßen

kreuzungen überbrückten Kanäle ihrer Mitte vorſtellen zu können. Die

weiten Halbkreiſe der auf dieſe Weiſe gebildeten Hauptſtraßen der alten

vornehmen Stadt, des Buiten-Singels, der Keizersgracht und der Heeren

gracht, erſchließen eine Reihe ruhiger, ſtimmungsvoller, gerade durch die

Rundung der Grachten in ſich abgeſchloſſener Stadtbilder, eine Fülle echt

maleriſcher und zugleich echt holländiſcher Blicke und Durchblicke. Neuer

dings hat Amſterdam ſich an ſeiner Y-Seite, von einem kleinen, abſichtlich

freigelegten maleriſchen Straßenzuge abgeſehen, durch Bahnhofs- und

Hafenbauten in künſtleriſcher Beziehung vom Waſſer abgeſperrt. Aber an

der Außenſeite hat es den Waſſerſpiegel ſeines Fluſſes dekorativ im Stadt

bilde ausgenutzt. Neue Kanäle ſind entſtanden; und mit einigen Abwand

lungen im modernen Sinne bewahren auch die neuen Stadtteile der größten

Stadt Hollands ihre nationalen Eigentümlichkeiten.

St. Petersburg vereinigt in manchen Beziehungen die Eigenheiten

Stockholms und Amſterdams. Als Kaiſerſtadt wendet es ſeinem mächtig

zum nahen Meere hinabrollenden grünen Strom eine ſtolze Reihe von

Prachtpaläſten zu, die, zum Teil aus Granit und Marmor erbaut, für die

Ewigkeit beſtimmt erſcheinen. Durch den einheitlichen Willen Peters des

Großen entſtanden, der bekanntlich als Zimmermann in Amſterdam gear

beitet hatte, verpflanzte es aber auch die Kanalanlagen der holländiſchen

Hauptſtadt an ſeine linke Mewaſeite; und dieſe Kanäle, deren Hauptzüge

ſogar die großen Windungen der Hauptgrachten Amſterdams nachahmen,

können ſich mit dieſer zwar an ſtimmungsvoller maleriſcher Schönheit nicht

vergleichen, ſpiegeln neben nüchternen, nur durch farbigen Anſtrich belebten

Häuſerzügen hie und da aber doch auch ſtattliche Fürſtenwohnungen wieder.

Keine andere Großſtadt iſt in gleichem Maße von Anfang an auf das

Zuſammenwirken von Paläſten und Brücken mit ſchimmernden Waſſerflächen

hin erbaut, wie St. Petersburg: die Stadt nimmt beide Newaufer ein;
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und mitten in der Stadt teilt die Newa ſich an der Baſilius-Inſel, die

einen Stadtteil für ſich trägt, obendrein in zwei Arme. Wie köſtlich wirkt

die Mewa mit dem von der goldenen Kuppel der Iſaakskirche überragten

Petersplatz zuſammen, in deſſen Mitte auf mächtigem Granitblock Falconets

feuriges Reiterbild des großen Saren, dem Strome zugewandt, ſich erhebt!

Wie reich iſt der Blick von der Schloßbrücke! Wie gewaltig iſt die Aus

ſicht von der Troitzky-Brücke! Die Peter-Pauls-Feſtung am rechten Ufer

entſpricht den Wohnpaläſten des linken Ufers, unter denen das Marmor

palais des Prinzen Konſtantin Nikolaus hervorleuchtet. An Feinheit ihrer

künſtleriſchen Formenſprache laſſen die meiſten Petersburger Prachtbauten

manches zu wünſchen übrig; aber an großem Linienzuge und einheitlich zu

ſammenfaſſenden Ruhepunkten fehlt es an keiner Seite. Ihrer Geſamt

anlage nach fügt die Stadt ſich muſtergültig den von dem prächtigen

Strome geſchaffenen Bedingungen.

Ehe wir – last not least – zur Betrachtung Hamburgs über

gehen, das ſich hier anreihen würde, müſſen wir noch einen flüchtigen Blick

auf die Flüſſe in der Bildwirkung einiger anderer Großſtädte werfen.

Was wäre Rom ohne ſeinen Tiber, was Florenz ohne ſeinen Arno?

Florenz hat ſeinen Fluß ſchon längſt in großſtädtiſchem Sinne ſeinem Stadt

bild eingefügt, Rom aber hat erſt vor einigen Jahrzehnten begonnen, den

Lauf des Tiber zu zügeln und zu regeln, Uferſtraßen an ſeinen Stütz

mauern entlang zu ziehen und ganz neue Stadtteile dem Fluſſe anzupaſſen.

Vor allen Dingen kommt der leider etwas allzu ſchachbrettartig gehaltene

Stadtteil Prato di Castello oberhalb der unvergleichlichen Engelsbrücke

am rechten Stromufer in Betracht. Dichter, Maler und Archäologen mögen

über die vermehrte architektoniſche Stiliſierung der Tiberufer klagen; aber

ungeſchickt ſcheint ſie doch nicht durchgeführt zu ſein, und prächtig ſind die

Tiberblicke im Stadtbilde, die die neuen Uferſtraßen und die neuen Brücken

geſchaffen haben. Das ſtolzeſte Waſſer im Stadtbilde Roms aber bleiben

die Prachtbrunnen, die von ſeinen gewaltigen Waſſerleitungen geſpeiſt

werden. Schon Strabon, der Geograph der Seit des Kaiſers Auguſtus,

betont, daß Rom in Bezug auf Waſſerleitungen und Kanaliſierung allen

helleniſtiſchen Städten weit voraus geeilt ſei; und in der Verwendung ſeines

Leitungswaſſers zu Waſſerkünſten im Stadtbilde iſt Rom noch heute allen

anderen Großſtädten voraus. Wer an Rom denkt, ſieht nicht nur den

Tiber ſich durch die Thalſenkung der ewigen Stadt winden, ſondern er

hört auch von allen Seiten die mächtigen Waſſer rauſchen.

Was wäre London ohne ſeine Themſe, was Paris ohne ſeine Seine?

In London bietet das linke Flußufer vom Parlamentsgebäude und der

Weſtminſter-Abtei bis zum Tower gerade durch den geheimnisvollen Nebel

ſchleier geſehen, der alles auch an hellen Tagen einhüllt, eins der gewal

tigſten Stadtbilder der Erde; die Luftlinie, die in der hohen Kuppel der

Paulskirche gipfelt, beſchreibt einen ernſten, großgezogenen Umriß. Von den

Brücken hat man die ſchönſten Blicke, in denen Strom und Stadt nicht zu

trennen ſind; das Ganze überſchaut man wegen der großen Krümmungen

der Themſe wohl am beſten von Waterloo-Bridge. Erſt ſeit einem
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Menſchenalter aber hat London unter dieſer Reihe von Geſchäftshäuſern

und Prachtbauten, die von Türmen überragt werden, an der Flußlinie die

über zwei Kilometer lange mit Denkmälern geſchmückte und von Baum

reihen beſchattete Prachtſtraße, das Thames-Embankment entlang geführt,

durch die es der Stadt in äſthetiſcher Beziehung ſozuſagen erſt zum Be

wußtſein gekommen iſt, daß ſie an der Themſe liegt. Schade nur, daß

der Blick von dieſer Prachtſtraße aufs rechte Themſeufer den Vergleich mit

dem Bilde der linken Seite nicht aushält und daß es auf der rechten Seite

auch an genügenden Gelegenheiten fehlt, die Prachtanſicht des linken Ufers

mit Behagen zu genießen. – Paris hat ſchon im Mittelalter Hauptgebäude

wie die Kirche Notre-Dame und das Palais de Juſtice auf die größere

ſeiner Seine-Inſeln geſetzt. Die Seine hat von Anfang an ihre belebende

Rolle in ſeinem Stadtbilde geſpielt; und abwärts hat ſich im Laufe der

Jahrhunderte der vornehme Stadtteil von Paris mit Gärten, Paläſten und

Brücken immer weiter an beiden Seiten des Fluſſes entlang gezogen, der,

wenn auch nicht ſo breit wie die Themſe in London, die Mewa in

St. Petersburg oder die Elbe in Dresden, doch waſſerreich genug iſt, um,

auch von den Höhen geſehen, als Silberband zu wirken, das die ſchöne

Stadt durchzieht. Noch im letzten Jahre hat die Eröffnung der Alexander

brücke, von der man nach der einen Seite zu den prächtigen neuen Kunſt

paläſten, nach der andern Seite zum ehrwürdigen Invalidendom hinüber

blickt, der ganzen Welt gezeigt, daß Paris ſeiner Seine im Stadtbilde noch

immer neue Reize abzugewinnen weiß. Auch ſeine ſpringenden und ſpru

delnden Waſſer hat Paris meiſt muſtergültig angeordnet, ſei es, daß ſie,

in hohen Strahlen ſpringend, wie zu beiden Seiten des Obelisken der

Place de la Concorde, weithin leuchten und ſchimmern, ſei es, daß ſie,

wie die Fontaine de St. Michel und der Molière-Brunnen, ſich geſchickt

an Rückwände vorſpringender Straßenecken anlehnen, ſei es, daß ſie, von

allen Seiten umgehbar, ſich an ſtille Plätze zurückziehen, wie der Monu

mentalbrunnen an der Place Louvois und die hübſche Fontaine des

Innocents auf dem Viereckplätzchen an der Rue Berger.

Von den Donauſtädten liegt Wien zu weit vom Hauptſtrom entfernt,

um ihn im Stadtbilde verwerten zu können. Budapeſt dagegen wird, als

Ganzes betrachtet, von der Donau in ihrer vollen Breite durchſtrömt. Das

neue Peſt hat ſich mit Vorbedacht und Geſchmack am linken Stromufer

aufgebaut, und die ſteilhügelige Ofener Seite ſchließt ſich, wunderbar ſchön

in der Stadtanſicht, als hochgelagerte der breitgelagerten Maſſe gegen

über, mit der Peſter Seite in großem Wurf zu einem frei ſymmetriſchen

Geſamtbilde zuſammen.

Die großen Rheinſtädte kehrten im Mittelalter, von prächtigen, durch

ihre reichen Kirchen und Dome bedingten Luftlinien beherrſcht, dem Strome

in der Regel maſſige Feſtungswerke zu. Seit dem neunzehnten Jahrhundert

haben ſie nach und nach ihre Rheinſeiten zu Schauſeiten mit Luxusgebäuden

ausgebildet. Gleichzeitig fangen einige von ihnen an, nachdem ſie mäch

tige Brücken über den reißenden Strom geführt, aufs gegenüberliegende

Ufer hinüberzugreifen. Köln hat ein ganz anderes Anſehen gewonnen, ſeit
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es, erſt vor einigen Jahren, ſeine Rheinſeite in eine ſtattliche Uferſtraße

verwandelt hat. Selbſt Düſſeldorf fängt an, ſich darauf zu beſinnen, daß

es nicht nur am Hofgarten, ſondern auch am Rhein liegt. Der Preis

aber gebührt Koblenz, das durch den guten Gedanken, das monumental

umrahmte Denkmal Kaiſer Wilhelms auf die zum „deutſchen Eck“ geſtaltete

Landſpitze zu ſetzen, an der Moſel und Rhein ſich vermählen, das doppelte

Flußbild mit dem Stadtbild, zu dem hier auch freilich die gegenüberliegende

Feſte Ehrenbreitſtein gehört, in großartiger Weiſe vereinigt hat.

Die Elbſtädte Dresden und Hamburg mögen den Reigen ſchließen.

Elbflorenz iſt ſich ſchon ſeit zweihundert Jahren des äſthetiſchen

Wertes ſeines Stromes im Stadtbilde bewußt geweſen. Der jüngere

Canaletto hat Dresden im achtzehnten Jahrhundert wiederholt von beiden

Seiten des Elbufers aus gemalt; auffallenderweiſe lagen die Stadtbilder

des linken und des rechten Ufers damals einander nicht gegenüber; am

rechten Ufer entfaltete die Anſicht ſich im weſentlichen unterhalb der

Auguſtusbrücke bis zum Japaniſchen Palais, das hier einen ſtolzen Abſchluß

bildete; am linken Ufer aber entwickelte es ſich, von Feſtungswällen

flankiert, von der mächtigen, edlen Steinkuppel der Frauenkirche und den

Türmen des Schloſſes und der katholiſchen Kirche überragt, in der Haupt

ſache oberhalb der Brücke.

Das neunzehnte Jahrhunderthat hier der berühmten alten Brücke vier neue

Elbbrücken im Stadtbilde hinzugefügt und in der Anlage der Brühlſchen Terraſſe

vielleicht zum erſtenmale mit Bewußtſein eine Stätte zum Genuß des

„Waſſers im Städtebilde“ geſchaffen, dann aber zunächſt das linke Ufer,

die Altſtädter Seite, zu einem immer ausgedehnteren und einem immer

reicheren Panorama ausgebildet. Von der ſchloßartigen Jägerkaſerne

ſchweift der Blick ſtromabwärts jetzt am ſtattlichen Sachſenplatz vorüber,

an der großſtädtiſchen Häuſerreihe des Terraſſenufers, an der mit üppigen

Neubauten geſchmückten, aber immer noch von den alten Kuppeln und

Türmen überragten Brühlſchen Terraſſe entlang, am Schloß, an der katho

liſchen Hofkirche, am Theaterpatz und dem Theater vorbei bis zu dem erſt

im letzten Jahr erbauten Königlichen Futterſpeicher hinab, der hier mit

ſeinem rotdachigen Turme einen anſprechenden, monumentalen Abſchluß

bildet. Aber das Bild, das ſich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt verändert

hat, iſt immer noch unfertig. Unfertig iſt es an der Carola-Brücke,

unfertig auf der Brühlſchen Terraſſe, wo Wallots prächtiger Landhausbau

ſich hochgetürmt zwiſchen die neuen der Kunſt gewidmeten Gebäude und

den herrlichen Barockbau der katholiſchen Kirche einſchieben wird, unfertig

am Theaterplatz, vor dem das kleinlich wirkende „Italieniſche Dörfchen“

früher oder ſpäter fallen muß, während hinter ihm das monumental aus

geſtattete Fernheizwerk im Bau begriffen iſt, deſſen Schornſtein in einen

Ausſichtsturm verſteckt wird. Es werden noch einige Jahre darüber hin

gehen, bis es möglich iſt, das linke Elbufer in ſeiner Neugeſtaltung als

Ganzes zu beurteilen; und dann erſt wird es ſich zeigen, ob ſich in der

Mitte des Bildes nicht wirklich zu viele Gebäude und Türme neben ein

ander drängen, und ob es gelungen iſt, der Strecke unterhalb der Auguſtus
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Brücke einheitliche und ruhige Linien zu verleihen. Auch vom Neubau

oder Umbau der ehrwürdigen Auguſtusbrücke iſt ernſtlich die Rede. Die

ſchönen Verhältniſſe ihrer engen Bogenſtellung ſind das Entzücken der Hüter

und Pfleger der alten Kunſtdenkmäler; und daß dieſe thun, was in ihren

Kräften ſteht, die Brücke ſo zu erhalten, wie ſie iſt, verſteht ſich von ſelbſt.

Allein gerade ihrer engen Bogenſtellung wegen iſt ſie dem Schiffsverkehr

auf der Elbe ein unerträgliches Hindernis geworden; und da unſer Jahr

hundert im Zeichen des Verkehrs ſteht, wird es nahezu unmöglich ſein, die

alte Brücke in ihrer jetzigen Geſtalt zu retten. Am rechten Elbgeſtade, das

den Strom noch nicht durch Ufermauern gebändigt zeigt, hat ſich die Anſicht

unterhalb der Auguſtusbrücke im neunzehnten Jahrhundert nur wenig ver

ändert. Oberhalb der Brücke aber iſt ſeit einem Jahrzehnt eine neue

Schauſeite Dresdens an der Elbe im Entſtehen begriffen. Sur Seit beherrſcht

hier das neue gewaltige Haus des Finanz-Miniſteriums, dem bald andere

Miniſterialgebäude an die Seite treten werden, noch völlig das Bild.

Reicher ſollte das Gebäude garnicht geſtaltet, nur edler in den Ver

hältniſſen dürfte es ſein, um erfreulicher zu wirken als es thut. Aber wir

müſſen auch hier abwarten, wie das rechte Elbufer nach der Vollendung

ſeines Ausbaues für ſich allein und im Zuſammenhang mit dem linken

Ufer in der Geſamtanſicht wirken wird. Inzwiſchen hat Dresden für

ſpringendes und ſprudelndes Waſſer in ſeinem Stadtbild reichlich geſorgt.

Diez' beide Springbrunnen auf dem Albertsplatz und ſein Gänſedieb

Brunnen auf dem Ferdinandsplatz gehören zu den ſchönſten Deutſchlands;

und die mächtigen Springbrunnen auf dem Kaiſer Wilhelmsplatz und vor

der Galerie, von denen der Parkanlagen auch hier nicht zu reden, tragen

das ihre zur Belebung und Erfriſchung des Stadtbildes bei. Vielleicht

wäre Dresden auch ohne ſein Waſſer eine ſchöne Stadt. Seine Elbblicke

und ſeine Brunnen aber machen es zu einer der ſchönſten Städte der Welt.

Endlich Hamburg, die waſſerreichſte deutſche Großſtadt. Sein „Waſſer

im Städtebilde“ hat am meiſten Ahnlichkeit mit dem Alexandriens in helleniſtiſcher

und dem Amſterdams in jetziger Seit. Hie und da erinnert es ſogar an

Venedig, an der Alſter aber eher an die großſtädtiſch umbauten Landſee

ecken der ſchönen Schweizerſtädte, wie Genf, Zürich und Luzern. Mit

ſeiner Südſeite der Elbe zugekehrt, die gerade hier anfängt, großen See

ſchiffen die genügende Tiefe zu bieten, mit ſeiner vornehmen Mordſeite an

der Alſter gelegen, die ſich gerade hier landſeeartig verbreitert, von dieſer

Alſter, die durch Schleuſen vor der Ebbe und Flut der Elbe bewahrt

wird, durchfloſſen und von Kanälen, die hier „Fleete“ heißen, durchſchnitten,

hat Hamburg vielfach Anlaß gehabt, ſeine Waſſeranſichten im ſtädtiſchen

Sinne zu entwickeln. Seine Elbſeite hat Hamburg, zumal ihm das Gelände

ſtromabwärts durch Altona plötzlich abgeſchnitten worden, ihrer ganzen

Ausdehnung nach für ſeine Hafenanlagen in Anſpruch nehmen müſſen. Daß

es ſeine Elbſeite nicht als Prunkſeite entwickeln konnte, verſteht ſich daher

von ſelbſt. Seine gewaltigen Häfen aber hat es mit unverkennbarem

Großſinn angelegt und mit Warenſpeichern und anderen Geſchäftsbauten

umgeben, die, im norddeutſchen Backſteinſtil errichtet, hier und da einen
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wirklich künſtleriſchen Eindruck hervorrufen. Der Schornſtein- und Maſten

wald ſeiner Schiffe iſt freilich der größte Schmuck und Stolz der Elbe bei

Hamburg; und hinter ſeinem Maſtenwalde, dem der Rauch der Schiffs

ſchlote, mit dem Nebel ſich miſchend, oft maleriſch eigenartige Stimmungen

verleiht, ragen jene hohen Kirchtürme herüber, die die Alſteranſicht, wie

die Elbanſicht der großen Handelsſtadt beherrſchen. In ihrer Art ſind die

meiſten dieſer hochragenden Türme auch künſtleriſch wirkſam: die ruhige

ſchlanke Pyramide der Petrikirche ſo gut wie die hoch im Wolkennebel von

Säulen getragene Kuppel der Michaeliskirche, der reiche, neugotiſche Turm

der Nikolaikirche ſo gut wie der mit goldener Krone geſchmückte Barock

turm der Katharinenkirche, der mir auch vielleicht nur deshalb ans Herz

gewachſen iſt, weil er in meiner Kindheit jeden Morgen zu meinem Schlaf

ſtubenfenſter hineinblickte. Unheilbar häßlich iſt nur der Jakobikirchturm.

In ihrer Geſamtheit aber verleihen gerade dieſe hohen Türme, denen jetzt

der Rathausturm ſich anſchließt, dem Bilde Hamburgs, von allen Seiten

geſehen, Hoheit, Halt und Weihe. Wo man übrigens vom Baumwall aus

in den Binnenhafen hineinſieht oder vom Jonashafen aus zu den grünen

Höhen hinaufblickt, auf denen das Seemannshaus und die Seewarte ſtehen,

in nicht ferner Zeit vielleicht auch das Bismarck-Denkmal ragt, da gewährt

Hamburg auch ſchon im Suſammenhang mit ſeinem mächtigen Strome eine

Reihe maleriſcher und reizvoller Anſichten. Die Kanäle, die Hamburg

durchziehen, dienen dem Warenverkehr zwiſchen der Stadt und dem Hafen.

Unverſehens aber haben auch ſie ſich zum „Waſſer im Städtebild“ ent

wickelt. Soweit die Speicher und Häuſer an ihren Seiten unmittelbar aus

dem Waſſer emporſteigen, wie das faſt überall der Fall iſt, bilden ſie

Anſichten, die hier und da wirklich an Venedig erinnern; und wenn dieſen

Hamburger Gebäuden am Fleet auch die ſtoffliche Pracht und die bauliche

Kunſt fehlt, die ſich in Venedig bis in die Seitenkanäle fortſetzt, ſo ent

behren ſie, beſonders wo ſie ihre alt norddeutſche Art mit fenſterreichen

Giebelfaſſaden und hohen, roten Dächern bewahren, doch keineswegs des

maleriſchen Reizes; und hier und da ſpiegeln auch bereits moderne Faſſaden

annähernd künſtleriſchen Gepräges ſich in den gelben Fluten. Wo ſchmale

Straßen ſich am Fleet unter den Häuſern entlang ziehen, iſt der Anblick

ſchon mehr holländiſcher Art. Am holländiſchſten ſah in meiner Jugend

der Rödingsmarkt aus. In ſeiner Mitte blinkte, von Baumreihen ein

gefaßt, ein Kanal. Der iſt nun zugedeckt; und auch manches andere Fleet

iſt verſchüttet worden; und manche maleriſche Ecke des alten Fleet-Stadt

teils iſt den unerbittlichen Anforderungen der Neuzeit, dem Bedürfnis nach

Raum, Licht, guter Luft und feſtem Boden zum Opfer gefallen. Aber

mancher reizvolle Blick iſt auch noch heute erhalten; man ſchaue z. B. von

der Troſtbrücke, der Reimersbrücke oder der Zollenbrücke in die Runde. Die

Erweiterungs- und Neuanlagen bei den Mühren und beim Sippelhauſe,

durch die die Katharinenkirche freigelegt worden, ſowie am Dovenfleth und

am Wandrahm, haben keineswegs auf die Mitwirkung des „Sollkanals“

im neuen Stadtbilde dieſer Seite verzichtet, und zum Glück haben Juſtus

Brinckmann und Alfred Lichtwark, Hamburgs treffliche Kunſthüter, dafür
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geſorgt, daß die ſchönſten der verlorenen alten Stadtanſichten wenigſtens

im Bilde in den Hamburger Sammlungen erhalten ſind. Etwas vornehmer,

aber langweiliger wirkt das Waſſer im Stadtbilde Hamburgs ſchon am

Mönkedamm, auf der Altenwall- und an der Adolphsbrücke. Die „kleine

Alſter“ aber iſt wieder ſo ein kleines Stück Venedig für ſich, beſonders

hübſch, wenn man ſich über die Schleuſenbrücke und durch die Alſterarkaden

dem Jungfernſtieg zuwendet oder in umgekehrter Richtung zurückſchreitet.

Auch das neue Rathaus wirkt dann reich und prächtig im Geſamtbilde

mit; und wenn die alten Alſterarkaden auch kein Prachtwerk der Baukunſt

ſind, ſo ſind ihre Verhältniſſe doch gut zu den Verhältniſſen des kleinen

Waſſerbeckens bemeſſen, an dem ſie ſich entlang ziehen.

Dann aber der Jungfernſtieg, der Stolz Hamburgs, der mit dem

Alſterdamm und dem Neuen Jungfernſtieg das innere Alſterbaſſin an drei

Seiten umſchließt. Wie das Geſamtbild ſich nach dem Brande des Jahres

1842 geſtaltet hatte, war es einheitlich und anmutig. Auf dem Damm

der Lombardsbrücke, der das kleinere innere von dem großen äußeren

Alſterbecken trennt, ſtand damals, dem ländlichen Anſtrich des Ausblicks

entſprechend, maleriſch genug, noch eine Windmühle. Die Häuſerreihen,

die die Binnenalſter an drei Seiten umſchloſſen, hatten zwar keine Perlen

der Baukunſt aufzuweiſen, aber ihr Stil protzte wenigſtens nicht; die ein

zelnen Häuſer ſchloſſen ſich, annähernd von gleicher Höhe und gleicher

Bauart, überragt von den Kirchtürmen der inneren Stadt, gehoben durch

grüne Baumreihen, ruhig zu einem im damaligen Sinne modernen und

großſtädtiſchen Bilde zuſammen. Einen Pflock trieb dann ſchon vor Jahren

das unförmliche Eckhaus am Neuen Jungfernſtieg und der Lombardsbrücke,

ſo hübſch es ſich bewohnen laſſen muß, in das einheitliche Bild; einen

weiteren Bruch bewirkte der mächtige Giebelbau des Hamburger Hofes.

Die Schornſteine des nahen Elektrizitätswerks vollendeten die Verunſtaltung.

Selbſt das monumentale, an ſich ſtattlich wirkende Gebäude der Dresdner

Bank fällt heraus. Jedenfalls iſt die Reihe durchbrochen, der alte Su

ſammenhang gelöſt. Ein Ganzes iſt es nicht mehr; und ein Ganzes könnte

es nun auch erſt durch die Verallgemeinerung kunſtvollerer Bauformen

wieder werden. Dann kam die Verbreiterung des Jungfernſtiegs; jeden

falls eine gebieteriſche Notwendigkeit im Verkehrsintereſſe. Das Geſamt

bild der Binnenalſter hat freilich durch ſie nicht gewonnen; das Verhältnis

zur Straßenbreite des Alſterdammes und des Neuen Jungfernſtiegs hat ſich

verſchoben; und auf die richtigen Verhältniſſe kommt gerade in der Städte

baukunſt, die Raumkunſt im verwegenſten Sinne des Wortes iſt, doch eben

alles an. Auch die neuen Ufermauern, Bollwerke und Alſtertreppen des

Jungfernſtiegs, an ſich würdig und nützlich, leiden an etwas unvermittelter

Zuſammenſchweißung großer und kleiner Motive. Dagegen erſcheint die

Verlegung des Alſterpavillons wohl gelungen. Streiten laſſen wird ſich

darüber, ob es notwendig war, die Anſicht des Jungfernſtiegs mit den

Drähten und Drahtpfeilern der Oberleitungs-Wagen zu belaſten. In

Dresden zwingt man dieſe, in den Hauptſtraßen der innern Stadt auszu

ſchalten und ſich hier der Akkumulatoren zu bedienen, ein Verfahren, das
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den praktiſchen Hanſeaten freilich zu umſtändlich erſcheinen mag. Unſtreitig

häßlich aber ſind die an Galgen und gar an Doppelgalgen erinnernden,

plumpen und aufdringlichen Lichtſtänder und Funkenſpender, die mit Recht

bei allen Kunſtfreunden Hamburgs Entſetzen erregt haben. Bei Tage ſieht

man auf dem Jungfernſtieg kaum noch etwas anderes als die Fülle dieſer

aufdringlichen Eiſengerippe. Es wäre vielleicht nicht mehr zu früh, ſie

wieder zu beſeitigen. An der ſchon Jahrzehnte alten neuen Lombards

brücke dagegen wird nicht leicht jemand etwas auszuſetzen haben. Die

Windmühle mußte natur- und ſtilgemäß fallen, als die Außenalſter ſozu

ſagen zur Stadt gezogen wurde. Bei den künſtleriſcher geſtalteten Neu

bauten, die nach und nach in den drei Gebäudereihen der Binnenalſter die

alten nichtsſagenden Häuſer erſetzen müſſen, ſollte man ſich übrigens vor

Uberladung hüten. An ſich iſt das Waſſerbecken der Binnenalſter nicht

groß. Su ſchwere und zu mächtige Formen müſſen in ſeiner Umgebung

vermieden werden.

Anders ſteht es mit der Außenalſter. In meiner Kindheit war ſie

noch ganz ländlich. Jetzt iſt die große Waſſerfläche ſchon rings von

Häuſern umgeben. Am Oſtufer zieht die geſchloſſene Häuſerreihe ſich bereits

ganz vom Ferdinandsthor bis zur Uhlenhorſt hinaus. Schade fürs Stadt

bild bleibt es, daß an dieſer Reihe nicht die großen öffentlichen Neu

bauten mit künſtleriſch durchgebildeten Faſſaden aufgeführt worden ſind;

und da dies nun einmal nicht geſchehen konnte, iſt es um ſo bedauerlicher,

daß nur ſo wenig baukünſtleriſch wertvolle Häuſer ſich hier dem Waſſer

zuwenden. Der Mangel einheitlicher Bauvorſchriften, an dem Hamburg

früher gelitten zu haben ſcheint, macht ſich auch hier in dem ſchlechten

Verhältnis vieler Häuſer und Häuſergruppen zu einander bemerkbar. Aber

die Baumreihen bringen auch hier Ruhe und Farbe ins Bild; und die erſt

im letzten Menſchenalter entſtandenen gärtneriſchen Anlagen am Alſterſaum

ſchließen ſich, wenn ſie im einzelnen vielleicht manchem auch etwas chineſiſch

kleinlich erſcheinen mögen, im Ganzen doch einheitlich und geſchmackvoll

dem Stadtbilde an. An der Waſſerſeite der Uhlenhorſt fällt die Stil- und

Geſchmackloſigkeit der Hamburger Villenbauten der fünfziger und ſechziger

Jahre des neunzehnten Jahrhunderts an den meiſten der hier errich

teten ſtädtiſchen Landhäuſer immer noch unangenehm in die Augen; aber

an abgezweigten kleinen Waſſerbecken und Waſſerſtraßen entfalten ſich hier

doch auch manche anmutige Bilder; und der Hauptblick von der Uhlenhorſt

über die große Alſterfläche nach Hamburg hinüber iſt unverwüſtlich. Die

Einzelheiten verſchwinden hier vor den großen Entfernungen; und von

allen ihren Türmen überragt, wirkt die ferne Stadt, von hier aus geſehen,

märchenhaft reizvoll mit der dunklen und doch ſchimmernden Waſſerfläche

des Alſter-Sees zuſammen. Am weſtlichen Ufer ziehen ſich die Häuſerreihen

von der Stadt aus ſchon weit an der Außenalſter entlang; aber was

dann kommt, die eigentliche Pöſeldorfer Seite, an der wenigſtens teilweiſe

auch künſtleriſcher wirkende Landhäuſer ſtehen und köſtliche, wohl gepflegte,

mehr oder weniger ſtädtiſch ſtiliſierte Gärten bis zum Waſſerſpiegel herab

reichen, hat ſich zum vornehmſten und ſchönſten Stücke des Alſterbildes entfaltet.
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Mach monumentalen Brunnenanlagen und ſpielenden Waſſerkünſten

wird das Verlangen in einer Stadt mit ſo vielen Waſſerblicken, wie Ham

burg, naturgemäß nicht ſo groß ſein, wie in waſſerärmeren Städten. Daß

Städte wie München, Stuttgart, Düſſeldorf, Dresden, wie neuerdings auch

Berlin, Bremen und Altona in dieſer Beziehung Hamburg voraus ſind,

iſt daher kein Wunder. Wie ich höre, iſt auch der Plan, Schillings Kaiſer

denkmal auf dem Rathausplatze mit Waſſerkünſten in Verbindung zu ſetzen –

wohl mit Recht – fallen gelaſſen worden. Hoffentlich findet ſich dann eine

andere Stelle, das Leitungswaſſer in größerem Maße, als es bisher in

Hamburg geſchehen iſt, zu Kunſtleiſtungen heranzuziehen. Mit oder ohne

eine Vermehrung der Kunſt- und Springbrunnen aber wird Hamburg die

Stadt Deutſchlands bleiben, in der das Waſſer im Städtebild am meiſten

zur Geltung kommt. Eine Waſſerfläche, wie die der beiden Alſterbecken,

findet ſich mitten im Stadtbilde ſo leicht nicht wieder. Etwas mehr ein

heitlicher künſtleriſcher Wille, als er ſich bisher geltend gemacht hat, wäre

Hamburg aber bei der baukünſtleriſchen Ausſtattung ſeines „Waſſers im

Städtebild“ gerade an der Alſter zu wünſchen.

Dresden Karl Woermann

Der Doppeltarif

Im Jahre 1903 laufen die Handelsverträge ab, die das Deutſche

Reich unter dem Reichskanzler v. Caprivi mit Oſterreich-Ungarn, Italien,

Rußland und einer Reihe kleinerer Staaten abgeſchloſſen hat. Hauptſächlich

vonſeiten der Anhänger hoher landwirtſchaftlicher Sölle wird der Gedanke

verfochten, die Regierung für den Kampf um neue Handelsverträge mit

einer beſſeren Waffe auszurüſten, indem man im Tarifgeſetz bei jeder

Ware nicht einen, ſondern zwei Sollſätze benennt. Der eine ſoll wie

bisher für die Staaten gelten, denen keine Vergünſtigung gewährt iſt,

während der andere die äußerſte Grenze bezeichnen ſoll, bis zu der

einem fremden Staate Zugeſtändniſſe gemacht werden können. Dies iſt die

gegenwärtig heiß umſtrittene Forderung des „Doppeltarifs“ oder „Minimal

und Maximaltarifs“.

Die Anhänger des Doppeltarifs führen hauptſächlich folgende Gründe

an. Bei dem Tarifgeſetz von 1879 ſchwebte die Abſicht vor, für jede

Ware den Sollſatz zu benennen, der in der Regel von ihr erhoben werden

ſolle. In den Handelsverträgen der Capriviſchen Zeit haben ſich im

Ganzen ſieben Staaten Sollermäßigungen gerade für die Waren aus

bedungen, die für ſie am meiſten in Betracht kommen. Dieſe Ermäßi

gungen kommen gleichzeitig allen Staaten zugute, mit denen wir auf dem

Fuße der Meiſtbegünſtigung ſtehen. Das heißt: Für die wichtigſten Poſitionen

iſt der geſetzliche Tarif nur noch die Ausnahme; der Tarif, der die Regel

bildet, iſt nur in den Verträgen zu finden und nicht im Geſetze. Wenn
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man alſo ein neues Tarifgeſetz machte, ſo wäre es richtiger, von vorn

herein mit der Sweiheit der Söllſätze zu rechnen. Das Parlament würde

dann nicht in die ſonderbare Lage kommen, in langwierigen Verhandlungen

ein Geſetz in allen ſeinen Einzelheiten durchzuberaten, um es ſchließlich in

der Hauptſache durch Verträge erſetzt zu ſehen, denen es ohne jede

Einzelberatung die Zuſtimmung nur erteilen oder verweigern kann. –

Vor allem aber würde die Reichsregierung in zukünftigen Vertrags

verhandlungen eine ganz andere Stellung haben, wenn ſtatt des einen

Tarifs zwei exiſtierten. Gegenwärtig hat jeder auswärtige Staat, der mit

unſerer Regierung in Verhandlungen tritt, den Vorteil, daß er das

Maximum, das unſere Regierung ihm zumuten könnte, durch das ver

öffentlichte Tarifgeſetz kennt; darüber hinaus kann unſere Regierung nicht

gehen. Nach unten aber ſind der Machgiebigkeit keine Schranken geſetzt.

Es würde alſo eine Rückenſtärkung für unſere Regierung bedeuten, wenn

man von vornherein auch einen Mindeſtſatz feſtlegen würde, unter den ſie

in keinem Falle hinuntergehen darf.

2

Gegen dieſe Empfehlung des "Doppeltarifs werden nun freilich

gewichtige Einwände gemacht. Zunächſt ſpricht die Erfahrung nicht dafür,

daß der beabſichtigte Endzweck, die Stärkung der eigenen Regierung in

Tarifverhandlungen, erreicht wird. Das klaſſiſche Land des Doppeltarifs iſt

Frankreich, das ihn ſeinem Sollgeſetz von 1892 zugrunde gelegt hat. Lor

beeren gepflückt hat Frankreich in ſeinen Zollſtreitigkeiten der letzten acht

Jahre nicht. Selbſt mit der Schweiz hat der 3ollkrieg ſchließlich damit

geendet, daß man, um nur dem kleinen Nachbar entgegenkommen zu können,

die Minimalſätze durch Geſetz ſoweit änderte, wie für dieſen Zweck nötig

war. – Derartige Mißerfolge der Doppeltarif-Politik können auch kaum über

raſchen. Wenn ein Staat einen Mindeſttarif veröffentlicht, ſo erklärt er

damit, daß er mit dieſen Mindeſtſätzen auskommen kann. Ein fremder

Staat, der Vertragsverhandlungen beginnt, wird die Bewilligung dieſes

Mindeſttarifs als ſelbſtverſtändlich betrachten und jede Mehrforderung als

eine Art Feindſeligkeit anſehen. Die Pſychologie der Tarifverhandlungen

iſt keine andere als die des Kuhhandels. Jeder irgendwie bekannt

gewordene niedrige Preis bildet für die Gegenpartei nicht den Zielpunkt,

ſondern den Ausgangspunkt des Herabhandelns. Wird daher ein Doppel

tarif eingeführt, ſo wird die Solldiplomatie eines auswärtigen Staates vom

Minimalſatz ausgehend, als einzigen Sielpunkt deſſen Ermäßigung betrachten

(was dann im Wege der Geſetzgebung durchzuführen wäre).

Nun könnte ein zollpolitiſcher Spaßvogel auf den Gedanken kommen,

aus ſolchen Gründen den Doppeltarif gerade den Freihändlern zu empfehlen.

Denn wenn von den Hoffnungen, die die Schutzzöllner daran knüpfen, das

Gegenteil richtig iſt, warum ſollten die Freihändler ſich die Thorheit ihrer

Gegner nicht zu Nutze machen? Dennoch wäre zu einem ſolchen Experiment

nicht zu raten. Es iſt nämlich anzunehmen, daß die deutſchen Anhänger

des Doppeltarifs ſich die franzöſiſchen Erfahrungen zunutze machen werden.
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Sie werden darauf ausgehen, ſchon den Mindeſtſatz ſo hoch zu ſtellen, daß

er noch als Handelsobjekt gelten kann. Die Minimalſätze werden einen

an ſich hohen Sockel darſtellen, auf dem dann die Säule der Maximalſätze

ſich noch höher erhebt. Gelingt es erſt, in einer parlamentariſchen Ver

ſammlung Stimmung für einen Doppeltarif zu machen, ſo iſt eine gewiſſe

Ausſicht vorhanden, die Mindeſtſätze hoch und dadurch die Maximalſätze

noch höher zu treiben.

Ferner iſt die Höhe der Sollſätze nicht der einzige Punkt, auf den

der Doppeltarif einen verändernden Einfluß haben würde. Jede Feſtlegung

wirkt gleichzeitig erſchwerend auf eine fortſchreitende Spezialiſierung. Daher

dient das Tarifgeſetz dazu, die allgemeine Norm auszuſprechen, während

die Verträge den ſpeziellen Bedürfniſſen für den Verkehr mit den einzelnen

Staaten gerecht werden ſollen. Man kann einen fremden Staat glücklich

machen, indem man ihm für eine einzige ſpezielle Warengattung eine Er

mäßigung gewährt, ohne daß es nötig wäre, dieſe Ermäßigung auf die

ganze Poſition auszudehnen. Aber man kann bei dem beſtändigen Wechſel

der wirtſchaftlichen Bedürfniſſe niemals im Voraus wiſſen, welche Speziali

täten dies ſein werden. Die Zentralſtelle für Vorbereitung von Handels

verträgen macht in ihrer Denkſchrift darauf aufmerkſam, daß von den

328 zollpflichtigen Poſitionen unſeres Tarifgeſetzes in den Handelsverträgen

nur 40 ſchlechtweg ermäßigt ſind, während in 65 Poſitionen die Ermäßi

gung auf einzelne Gattungen beſchränkt iſt. So wenig man nun auch auf

eine Statiſtik, die die Poſitionen nur zählt, ohne ſie zu wägen, entſcheiden

des Gewicht legen kann, ſo hat die Denkſchrift doch darin recht, daß aus

dieſen Sahlen eine verhältnismäßig hohe Bedeutung der Spezialiſierung

ſchon in den Anfangsſtadien der Vertragspolitik ſpricht, und es kann kaum

ein Zweifel ſein, daß dieſe Bedeutung in Zukunft beſtändig ſteigen wird.

Einen Mindeſttarif ſo auszuarbeiten, daß er nicht nur für jede Teilpoſition,

ſondern auch einzeln für jede darunter fallende Spezialität den Satz angebe,

der das richtige Minimum darſtelle, muß geradezu als ein Ding der Un

möglichkeit bezeichnet werden. Es iſt daher ſchon der Gedanke aufgetaucht,

das Syſtem des Doppeltarifs dadurch annehmbarer zu machen, daß man

es auf einige wenige wichtige Teile, d. h. nach unſern Verhältniſſen auf

die landwirtſchaftlichen Zölle beſchränkte; ein Vorſchlag, der, wenn er ver

wirklicht würde (bis jetzt weiß noch Niemand, wie die Anhänger des

Doppeltarifs ſich ihn vorſtellen), wenigſtens den Vorzug hätte, die agrariſche

Löwenklaue deutlicher zu zeigen.

Z

Eine Betrachtung der möglichen Folgen eines Doppeltarifs zeigt alſo

ein ziemlich kaleidoſkopiſches Bild. Die Behauptung, daß es unmöglich ſei,

mit einem Doppeltarif Handelsverträge zuſtandezubringen, würde ich, rein

zolltechniſch betrachtet, nicht unterſchreiben. Ein Staat, der ſich einen Doppel

tarif gegeben hat, kann, wenn er will, immer noch eine Handelsvertrags

Politik verfolgen. Er muß nur, wie das Beiſpiel von Frankreich zeigt,

manchmal die Geſetzgebung zuhülfenehmen, wo er ſich ſonſt mit der par
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lamentariſchen Genehmigung des völkerrechtlichen Vertrages begnügen konnte.

Und in dieſem ſtaatsrechtlichen Unterſchiede dürfte in der That

die Bedeutung des vorgeſchlagenen Doppeltarifs liegen.

Völkerrechtliche Verträge werden nach Art. 11 der Reichsverfaſſung

vom Kaiſer geſchloſſen. Der Kaiſer darf den Vertrag nicht abſchließen ohne

3uſtimmung des Bundesrats. Die Genehmigung des Reichstages iſt nach

gegenwärtigem Recht nicht zum Abſchluß, ſondern nur zur Gültigkeit er

forderlich. Es wird daher gegenwärtg ein Vertrag regelmäßig dem Reichstage

erſt vorgelegt, nachdem er abgeſchloſſen iſt. Der Reichstag hat das Recht, den

Vertrag im Ganzen anzunehmen oder abzulehnen; er kann aber, da er

an den Abſchlußverhandlungen nicht beteiligt iſt, nicht etwa die einzelnen

Poſitionen abändernd durchberaten.

Dieſes ſtaatsrechtliche Verhältnis wollen die Anhänger des Doppel

tarifs umgeſtalten. Dem Kaiſer ſoll verboten werden, in Zukunft Tarif

verträge abzuſchließen, die unter die Mindeſtſätze hinuntergehen. Aus dem

alten Liede „Und der König abſolut, wenn er uns den Willen thut“ ſoll

jetzt wirklich die negative Konſequenz gezogen werden. Ein Monarch, der

unter die Zollſätze hinuntergehen will, die die Großgrundbeſitzer für not

wendig halten, ſoll noch nicht einmal das Recht haben, daß ihm ſelbſt im

konſtitutionellen Staate zuſteht: das Recht zu Vertragsabſchlüſſen.

Jch halte es für völlig ausgeſchloſſen, daß eine derartige Forderung

in dem neuen Tarifgeſetz Befriedigung finde. Zwar ſind im deutſchen

Reiche Verfaſſungsänderungen ſehr erleichtert. Sie bedürfen keiner beſon

deren Formalität. Die einzige erſchwerende Beſtimmung liegt darin, daß

ſie im Bundesrat dreiviertel Mehrheit haben müſſen. Es iſt nicht einmal

erforderlich, daß eine Verfaſſungsänderung ausdrücklich als ſolche bezeichnet

werde. Dennoch iſt nicht anzunehmen, daß Kaiſer und Bundesrat einen

Geſetzentwurf einbringen werden, der einen Verzicht auf eines der hauptſächlich

ſten Attribute ihrer völkerrechtlichen Stellung enthielte. Es wird daher

vermutlich in Worten, die ebenſo verbindlich wie unverbindlich ſind, zum

Ausdruck gebracht werden, daß der Mindeſttarif für Vertragsverhandlungen

die äußerſten Zugeſtändniſſe darſtelle. Seit den Reichs-Juſtizgeſetzen des

Jahres 1879 haben ſich unſere Juriſten an einen Unterſchied zwiſchen

„muß und ſoll“ gewöhnt, und ſie pflegen derartige Vorſchriften, über die

man ſich nötigenfalls leichten Herzens hinwegſetzt, als „bloße Soll-Vor

ſchriften“ zu bezeichnen.

Ein Doppeltarif in Geſtalt einer derartigen Soll-Vorſchrift würde

alſo ſeine Bedeutung darin haben, daß er eine Verbeugung vor den

Agrariern macht. Und dieſe ſymboliſche Bedeutung ſollte man in der That

nicht geringſchätzen.

Mach alledem dürfte die Art, wie der Doppeltarif bisher bekämpft

worden iſt, wenig praktiſch ſein. Mit dem Argument, daß Doppeltarif

und Vertragspolitik begrifflich unvereinbar ſeien, dringt man nicht durch.

Das Richtigſte wäre immer noch, zu ſagen, daß man den Doppeltarif

bekämpft, wegen dieſer ſymboliſchen Bedeutung eines Surückweichens der

verbündeten Regierungen aus ihrer verfaſſungsmäßig gewährleiſteten
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Stellung vor dem Anſturm der Agrarier. Da in dieſen Kreiſen die

monarchiſche Geſinnung ein lautes Schlagwort bildet, ſo trifft eine der

artige Bekämpfung ſie wohl gerade an der Stelle, an der eine Verwun

dung für ſie am genierlichſten iſt.

Charlottenburg-Berlin Dr. Jaſtrow

Auf dem Ausguck

1

Die Muſik iſt die jüngſte und unausgereifteſte aller Künſte. Im

Zeitalter der Fuge lag ſie in den Windeln; im Seitalter der Sonate ging

ſie in Kinderſchuhen und augenblicklich erlebt ſie die übliche Sturm- und

Drangperiode, die keinem dummen Jungen erſpart bleibt. Die ſymphoniſche

Dichterei ſpielt alſo nicht am Morgen eines Katerfrühſtücks, ſondern am

Vorabende einer feſttäglichen Zukunft. Der Jüngſte der Jungen, die In

karnation des Wollens und nicht Müſſens, ein Hyper-Liſzt, ein Berlioz

ohne Ohren iſt Richard Strauß. Richard Strauß, der Enkel eines Millionen

brauers, der Sohn eines Virtuoſen; Richard Strauß, der ſich nie verleug

nende Sproſſe der guten Geſellſchaft, der Schüler der Mode und der

konventionellen Lüge. Richard Strauß, der frühreife, gelehrte, pathetiſche,

leider impotente Streber. (Setzen wir ſtatt Richard Strauß die Formel

x-y-z, um jeden Nebel angedichteter perſönlicher Antipathie von vornherein

zu zerſtreuen.) – x-y-z wuchs in München auf, der Hochburg gekünſtelter

künſtleriſcher Fortſchrittelei. Wie viele Fürſten, deren Staaten politiſch

nicht in allererſter Reihe ſtehen, wollte auch ein bairiſcher Fürſt mit

Hülfe eines Geiſtesheroen eine Eintrittskarte in die Kulturgeſchichte er

werben. Des Fürſten Landeskinder brachten ihrem Fürſten und deſſen

Duodezmeſſias anfänglich gar kein gehorſames Verſtändnis entgegen;

gewöhnten aber pflichtſchuldigſt ihre unterthänigen Sinne im Laufe der

Jahrzehnte an die ſchwerverdauliche Koſt; um ſo eher, als den Preußen

und ihrem Bismarck dieſe Koſt geradezu unverdaulich ſchien, und in

Deutſchland auf deutſchen Partikularismus noch nie vergebens ſpekuliert

wurde! In der That: es gehört ein ſtarker Magen dazu, Wagners

poetiſch-muſikaliſch-plaſtiſches Ragout in der ſtilloſen Form, wie es in

München und an andern deutſchen Theatern außer Bayreuth geboten

wird, ohne Mißbehagen in ſich aufzunehmen. Stillos nenne ich ſämtliche

Darbietungen außerhalb des Feſtſpielhauſes, weil die Hof- und Stadttheater

nicht über ein verſenktes unſichtbares Orcheſter verfügen und zwei Haupt

wünſche Wagners unberückſichtigt laſſen: das Unſichtbarmachen dirigierender

Gecken und das Abdämmen der ſtimmenmordenden, orgelartigen Tonflut.

Wirkt doch das ganze pſeudopolyphone Gewebe des Wagnerſchen Orcheſters,

das ohnehin nur eine trügeriſche Verſchleierung ſchlichteſter Homophonie iſt,
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offen gelegt, ebenſo materiell, ja noch grobmaterieller, als die Tonika

Dominantenrhythmik Verdiſcher Novellen mit Muſik. Denn von einer Poly

phonie im Sinne der Scholaſtiker kann bei Wagner nur an den Stellen

der „Meiſterſinger“ eine Rede ſein, wo der Meiſter die veraltete Kunſt

der Mitmeiſter perſifliert. Jeder andere noch ſo reichgeſtaltete Takt einer

Wagnerſchen Partiturſeite iſt auf einer harmoniſchen Baſis aufgebaut,

auf welche die mannigfaltigſten melodiſchen Motive plaſtiſch aufgetragen

werden; von einem eigentlichen kontrapunktiſchen Spinnen wie bei unſern

Urvätern kann bei Wagner ebenſowenig die Rede ſein, wie von einem

einheitlichen formalen Guſſe im Sinne unſerer Väter! Hei! wenn einem

nachwachſenden Geſchlechte einmal die Augen aufgehen ſollten über die

frappante Ahnlichkeit Wagners mit dem ſzeniſch-potpourriſierenden Meyer

beer, werden wir alle, Nietzſche etwa ausgenommen, nicht gut abſchneiden;

ſelbſt wenn unſere Nachkommen ſich von dem Vorurteil gegen alles Rhap

ſodiſche befreien und erkennen könnten, daß Improviſieren der ganze

Schöpfungszweck geweſen! –X-y-z wuchs, wie geſagt, in der mit Chromatik

und Modulationsgift geſchwängerten Münchener Atmoſphäre auf und nahm

die übertriebene Dynamik des nicht verſenkten Wagnerſchen Orcheſters von

klein auf als etwas Heiliges, Unantaſtbares, anbetend hin. Gläubig wie

der unkritiſchſte Chineſe beſtand er ſämtliche nötigen und unnötigen

Examina und wanderte mit dieſem reichen Schatze entbehrlichen Wiſſens

beladen zu Hans von Bülow. Bülow führte den devoten Famulus in die

Geheimniſſe des Brahmsſchen Notenelixirs ein. Es ſei an dieſer Stelle

energiſch der Behauptung widerſprochen, daß Bülow Perſönliches und

Sachliches ungeziemend verquickt habe und aus gekränktem Ehrgeiz der

Wagnerſache als Greis abhold geworden ſei. Bülow hat ſchon in den

fünfziger Jahren oft nur ſeinem Lehrer und Schwiegervater zu Liebe für

Wagner eine Lanze gebrochen und wiederholt zwei Schülern gegenüber

ſeine Antipathie gegen Teile der Wagnerſchen Werke, z. B. des „Tann

häuſers“, zum Ausdruck gebracht. „Iſt das noch Muſik?“ hat er inbetreff

einzelner Stellen des zweiten Aktes gefragt, „iſt das noch Muſik?“ Mich

nimmt ſolche bereits Mitte der fünfziger Jahre von Bülow geſtellte Frage

abſolut nicht Wunder, wenn ich an Bülows muſterhafte Ausgabe der

letzten Beethovenſchen Sonaten denke, wenn ich mir immer aufs Neue

wieder beſtätige, daß Bülow mehr Philologe als Künſtler war, daß er

z. B. als Pianiſt nie ſo faszinieren konnte wie als Dirigent, weil der

didaktiſchen Abſicht des Dirigenten die Orcheſtermitglieder mit der Wärme

ihres Tons zu Hilfe kamen, mit jener Wärme, die Bülows Klavierton fehlte.

Bülow mußte in Brahms' ſymphoniſchen Werken die Fortſetzung des von

Beethoven ſpät eingeſchlagenen Weges begrüßen; um ſo freudiger begrüßen,

als Brahms ſich von der Beethovenſchen einmaligen und ſchnell genug

bereuten Verirrung, ſymphoniſch „dichten“ zu wollen, als kluger Kopf rein

hielt. Bülow ſelbſt wird im perſönlichen Umgange mit Wagner ebenſo

wie ſpäter ſein jüngerer Kollege Anton Seidl oft genug Gelegenheit

gehabt haben, Wagners Antipathie gegen Liſzts und Berlioz' geiſtreiche

Spielereien kennen zu lernen. Und wenn Wagner gelegentlich Beethovens

36
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„Neunter“ ſich ſchriftſtellernd in Metaphern und Hyperbeln ergeht, ſo

beweiſt das weiter nichts, als daß die Feigheit uns eingeboren iſt ſeit

dem tauſendſten bis ins tauſendſte Glied, und daß Wagner ſeinem Anti

poden Beethoven als Heuchler huldigte, um nicht lebend begraben zu

werden, richtiger zu bleiben. Wie wenig es ihm mit dem Kultus anderer

Meiſter Ernſt war, bewies die Nichtaufführung der „Zauberflöte“ und

des „Fidelio“ in Bayreuth während des Luſtrums 1877 bis 1882. Und

ich bin der Letzte, der Richard Wagner dieſe ſelbſtſüchtige Stärke verargt.

Eine Kraftnatur kann überhaupt Keinen neben ſich leiden, ſelbſt unter den

Toten nicht! Daß mir perſönlich Wagner näher ſteht als Brahms, der

Beethoven der zweiten Periode näher als jener der dritten, daß für mich

Chopin eine intenſivere Tonſprache redet als Schumann, daß ich die

Matthäuspaſſion der H-moll-Meſſe vorziehe, daß ich Gluck und Schubert

einen Himmel höher ſtelle als Mozart und dreizehn Himmel höher als

Löwe, hat zunächſt für keinen Zweiten Intereſſe. Jedenfalls weiß ich, daß

Johannes Brahms' grübleriſche Selbſtqual im Verein mit Wagners ſexuellem

Raffinement ganz geeignet war, X-y-z zu dem unäſthetiſchen Sturmbock

zu machen, der er für uns Ritter vom Geiſte werden mußte. Brahms

repräſentiert einen Seiger am Scheidewege. Wie etwa Platen in der

Litteratur. In der Litteratur ſind ſeit Langem. Alle den Weg zur volks

tümlichen Freiheit gewandert, Keiner iſt den des Kathederdeſpotismus

weitergeſchritten; und wir haben in der Litteratur noch nie eine unbezwing

bare Sehnſucht nach den Fleiſchtöpfen und Fronvögten Agyptens em

pfunden. Platens langkurzkurzes Rhythmentänzeln verfolgt uns weder wach,

noch im Traum. Warum ſollten wir uns in der Muſik nach dem alten

Rohrſtocke des Schulmeiſters ſehnen? Etwa, weil wir ſehen, wie heute

das unzurechnungsfähige, aber ſouverän gewordene Volk, wie in politiſchen

ſo in muſikaliſchen Dingen um ſeine Meinung befragt, eine ſchrullenhafte

mediocritas nach der andern auf den Schild hebt, und ſeine unverdiente

Herrſcherfreiheit ſchlimmer ausbeutet als der ärgſte Deſpot der Sopfzeit!?

Nein, beſſer ein Talmiſzepter in der Hand vieler, als ein goldenes

in der Hand weniger Stupiden. Verſchanzen wir uns nicht gegen die

neueſte bevorſtehende Sturmflut; der wüſte kakophone Sarathuſtraſchwall,

den eine von Seitungsgauklern ſuggerierte ſenſationsſüchtige Horde uns ins

Land ſchleppen wird, muß freudig beſtanden werden. Die Helden der

Zukunft ſind gegen Seuchen immun. Und ihre Roſen blühen auf gedüngtem

Boden nur um ſo voller auf!

2

In jeder andern Kunſt genügt die Abſicht eines Laien, ein Kunſt

werk in ſich aufnehmen zu wollen, um es auch ohne objektive Ubermitte

lung genießen zu dürfen. In der Muſik allein genügt dieſe nicht. Man

wende mir nicht ein, daß der Sinn für bildende Kunſt pädagogiſch geläu

tert werden müſſe. Wer Augen hat zu ſehen, der ſehe! Seichenlehrer
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haben jederzeit die unberufenſten Kritiker über Michel Angelo und Correggio

abgegeben. Poeſie kann jeder nicht Verbildete nachempfinden, der leſen

gelernt hat. Wie jedem nicht Verbildeten, ſofern er im Leſen geübt iſt,

geſtattet ſein ſollte, ſich an theoretiſche Univerſitätsexamina zu wagen,

ohne je einer dozierenden Mittelsperſon zu bedürfen! Auch das Drama er

laubt jedem Leſenden, direkt von ihm genoſſen zu werden. Und die

Grabbeſchen Dramen, die jeder Reproduktion ſpotten, ſind wahrlich nicht

die minderwertigen. Ein ſchaffender Künſtler wie Grabbe flüchtet aus der

Unzulänglichkeit der ihm zugemeſſenen Einzelerſcheinungen mit Hilfe ſeines

Kunſtwerks in die Traumwelt des Raum- und Zeitloſen; er bildet ſich ein,

dem Phantom eines Muſterſchöpfers ähnlicher zu ſein als andere Mit

menſchen, und iſt es auch infolge ſeiner Einbildungskraft, weil Erkenntnis

ins Reich der Fabel gehört, und unſer delirierendes Gehirn als Maß aller

Dinge doch nur beliebige Utopieen annehmen kann. Jeder ſchaffende

Künſtler fühlt ſich eben als kleiner Halbgott. Der nachſchaffende – un

bewußt – als armes Bettelkind, das mit Streichhölzern hauſieren geht,

und mit Geſten und Mienen einer Proſtituierten reichliche Kundſchaft ſucht.

Wer begriffe da nicht den nie auszulöſchenden Grimm einer dieſer Künſtler

kaſten gegen die andere!? Wer begriffe da nicht, daß jedes Auftreten

als Interpret, ſei es als Dirigent, ſei es als Pianiſt, einen Komponiſten

von eignen Gnaden Blutsthränen koſtet!? Wer aber begreift auch nicht,

daß die Tonkunſt durch die ſtete Inanſpruchnahme von Hilfsarbeitern, die

mit ihrem ganzen Denken und Empfinden auf dem Gegenpole des Produ

zierenden fußen, notgedrungen auf Abwege geraten mußte und nach hun

derten von Jahren ſich heute noch im Schlamme jener Doktrin hielt, nach

deren Rezepten der Wirkung gründlicher nachgeforſcht wird, als dem urſäch

lichen Werte. Das mit Vorliebe von allen produktivreproduktiven Zwitter

weſen gerittene Steckenpferd „Form“ iſt lediglich eine Konzeſſion an die

Börſe eines ſatten Häufleins, das von einer Muſik gehörige Dauer und

Einförmigkeit beanſprucht, um ungeſtört während des Anhörens hetero

genen Dingen nachhängen zu können. Die Formenlehre der Hochſchulen

und Konſervatorien lehrt in naivſter Schamloſigkeit, wie ſich ein Tonſatz,

der naturgemäß nach acht Takten ſein Ende finden müßte, künſtlich durch

Varianten, durch Zerpflückung in Partikeln, durch Umkehrung des Oberen

zum Unteren und des Unteren zum Oberen auf die offizielle Viertelſtunde

eines ſymphoniſchen Satzes auseinanderrecken läßt. Der einzige deutſche

Komponiſt von Belang, der ſich rückſichtslos gegen dieſe entwürdigende

Sumutung aufgelehnt hat, war Meyerbeer. Und mag Meyerbeer auf

anderer Seite noch ſo verdammenswerte Konzeſſionen an die Ohren der

Galerie und des Jockeyklubs gemacht haben, ein unſterbliches Verdienſt

wird ihm kein Weimarer oder Bayreuther Schullehrer rauben: er wagte,

ſeine Gedanken knapp zu faſſen; knapp wie Heine und Maupaſſant. Wie

Dieſe hielt er ſein Publikum nicht für eine Heerde blökender Lebeweſen.

In der erſten Hälfte unſeres Jahrhunderts ging das Streben der jungen

Komponiſten Berlioz, Chopin, Meyerbeer, Liſzt überhaupt darauf aus, den

durch reproduzierende Akrobaten zu einem Dogma aufgebauſchten Forma

36*
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lismus zu zertrümmern. Wagner und der ältere Liſzt ließen es ſich dann

in der zweiten Jahrhunderthälfte nicht nehmen, an Stelle der morſchen

älteren eine neue, ſchon totgeborene Form zu erfinden. Auf die kühn

kosmopolitiſchen Anarchiſten folgten die zahmnationalen Sozialſyſtematiker.

Faſt ſollte man am Kampfe mit der Hydra Unvernunft verzweifeln, wenn

man ſieht, wie die Schlange Geſchichte ſich nach wie vor einer Revolution

oder Reformation immer wieder in den Schweif zu beißen ſcheint. Und

dennoch ſchrieben, ſprächen und führen wir ſchwerlich mit dem Blitz, wenn

nicht erwählte Geiſter immer wieder dem Ungeheuer Stillſtand auf den

Leib gerückt wären! Jeder Inhalt bedingt ſeine eigene Form. Wie

Milliarden Geſtirne trotz Kant und Laplace auf Milliarden verſchiedene

Arten geboren wurden, wie die Sonne 2800000mal größer als die

Erde und dieſe 50mal größer als der Mond geriet, ſo trägt jede empfun

dene Tonweiſe die Umriſſe ihrer Geſtalt in ſich ſelbſt begründet, ehe ſie

der Komponiſt in die Welt ſetzt. Man thue es alſo den Gymnaſien gleich

und ſchalte die mit der Formlehre verbundenen praktiſchen Ubungen wie

ciceronianiſchen Aufſatzballaſt aus und begnüge ſich mit der formalen

Analyſe hinterlaſſener Meiſterwerke. Ebenſo verfahre man mit der

Harmonielehre, dem Kontrapunkt und der Orcheſtration. Man züchte

meinetwegen eine Gelehrtenſippe zahlreich wie Sand am Meer, aber kein

Autorenproletariat, dem das Geheimnis einer ſchlichten Matürlichkeit doch

ewig ein Buch mit ſieben Siegeln bleiben muß. Andererſeits ſchränke man

den unvermeidlichen Virtuoſenunfug auf ein Mindeſtmaß ein, indem man

Dirigenten, Orcheſter, Soliſten und Choriſten unſichtbar macht, den Konzert

ſaal während der Vorträge im Halbdunkel beläßt, und bei der Programm

zuſammenſtellung mehr einer einheitlichen, als der Allerweltsſtimmung

Rechnung trägt. Vor Allem aber hefte man ſämtliche „Führer“ durch die

Komponiſtenwerkſtatt an den Schandpfahl. Profitieren kann aus dieſen Würg

maſchinen der Kinderſeele höchſtens der Profeſſor, der ſie um ſchnödes

Gold verbrochen hat. Die Muſiklehrer aber, die durch Unterrichterteilen

kümmerlich ihren Biſſen Brot verdienen, weil ihnen zum Virtuoſen das

intereſſante Buddhaprofil, die geniale Stirnlocke, die May & Edlichſche

Papiermanſchette oder die groteske Balletattitüde fehlt, müßten darauf

hinwirken, daß ihre Eleven mehr und mehr Muſik leſen ſtatt ſpielen

lernen, und daß trotz aller von der Natur gezogenen eiſernen Schranken

das Volk vom nächſten Nachwuchs bis zum übernächſten immer mehr

daran gewöhnt wird, den Pulsſchlag eines Künſtlerherzens aus deſſen

Hieroglyphenſchrift herauszufühlen, unbekümmert um die größere oder

geringere Brauchbarkeit des Tonſtücks für techniſche reproduktive Zwecke.

Dann wird die Menſchheit des kommenden Jahrhunderts würdig werden,

des großen Puritaners Gluck Meiſterwerke zu erfaſſen und zu genießen.

Poſen Paul Geisler

Ende des erſten Stücks
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Gedichte von Wilhelm Holzamer

(Heppenheim a. d. B.)

Sternennacht

Über meinem Hauſe leuchten Sterne,

ſüßer Hauch der Stille weht durchs Thal –

Sinnend lauſch ich, – und ich zähle gerne

meiner Wünſche reich gemehrte 3ahl. –

Quellenmurmeln hör ich aus der Ferne,

ihr Geheimnis raunt die Macht mir zu. –

Über meinem Hauſe leuchten Sterne,

und mein Wünſchen wiegt ſich ſanft zur Ruh.

Jch bin ein Wandrer

So muß ich wandern: – dunkle Schluchten hin, –

und ſchreit mein Herz auch auf in müder Macht,

am Morgen muß ich ziellos weiterziehn. –

Und ruht mein Haupt auf weichem Mooſe aus,

und träumt mein Herz von einem tiefen Glück, –

zu ſtetem Frieden baut ich mir kein Haus.

Und ſteckt ihr Roſen mir auf meinen Hut,

und kränzt der Lorbeer ſelbſt mein armes Haupt, –

ich ſtehe frierend bei der lichten Glut:

Ich bin ein Wandrer. – Und es iſt kein Ort,

wo mir ein traulich-liebes Heim beſcheert, –

ich habe nach den Sternen einſt begehrt,

nun treibts mich ruhlos nach den Sternen fort.

Über dem Leben

Das iſt der Weg, den wir vor Jahren gingen

zur Sommerzeit.

Im Laub, darin die roten Früchte hingen,

ein ſeliges Flüſtern, ſonſt

nur eine Stille, weit und breit.

Nun frag dein Herz, da wir im Mittag ſtehen,

ob es wie einſt

ſo lauſchen mag und ſtill und einſam gehen,

und ob um dieſes Lebens Glanz und Glück

du heut noch eine einzige Thräne weinſt . .
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Zur Frage der Zollbegünſtigung der deutſchen

Kolonien

Wenn von vorſichtigen Leuten gelegentlich Sweifel an der Eignung

der deutſchen Schutzgebiete für den Anbau der wichtigeren kolonialen

Nutzgewächſe geäußert und deshalb vor zu haſtigen Schritten bei Vor

nahme koſtſpieliger öffentlicher Arbeiten gewarnt wird, erhebt ſich jedesmal

ein Sturm der Entrüſtung im kolonialvereinlichen Lager. Jede Mahnung

zu genauer Prüfung der Verhältniſſe und vorheriger Unterſuchung der

natürlichen Vorbedingungen ehe man ſich zu großen Opfern für koloniale

Swecke entſchließt, wird von den Wortführern wie ein Verrat am Vater

lande behandelt. Man hat ſich in ihren Kreiſen daran gewöhnt, es als

Axiome anzuſehen, daß in jeder tropiſchen Kolonie alle tropiſchen Erzeug

niſſe gedeihen und denſelben Nutzen abwerfen, ſowie daß Bau von Häfen,

Docks und Eiſenbahnen in menſchenleeren, ſonnenverbrannten Tropenländern

genau dieſelben Wirkungen erzielt, wie in den dichtſt bewohnten, wohlhabend

ſten Teilen Europas. Wer daran zu zweifeln wagt, wird als Reichsfeind

behandelt. – Dem entſprechend wurde es in den letzten Jahren mit Still

ſchweigen übergangen, als der keiner Reichsfeindſchaft verdächtige, von

Staatswegen mit Unterſuchung unſrer tropiſchen Kolonieen betraute Geheim

rat Profeſſor Wohltmann Urteile beſonders über Oſtafrika veröffentlichte,

welche höchſt nachdenklich ſtimmen mußten. Es ging nämlich daraus her

vor, daß der größte Teil des dortigen Plantagenlands zu Kaffeeland nur

dann geeignet iſt, wenn ihm Dung zugeführt wird. Wie ſollen aber ſolche

Plantagen ſich bezahlen, wenn ſie bei dem ſchlechten Stande der Kaffeepreiſe

noch Dungſalze aus Europa beziehen und in ihre Pflanzungen ſchaffen

ſollen! Was ſollte man ferner zu den deutſchen Unternehmern ſagen, welche

aufs Geratewohl in Oſtafrika dutzende von Millionen in Kaffeepflanzungen

angelegt haben, ohne ſich vorher genau über die Ausſichten ſolcher Unter

nehmungen zu unterrichten; was endlich zu dem Reichstag, der Millionen

für den Bau der Eiſenbahn zu Gunſten dieſer Kaffeeplantagen ebenfalls

ohne jede genaue Prüfung bewilligt hat.

Wie geſagt, kein Angehöriger der kolonialbegeiſterten Kreiſe läßt

etwas über die Wohltmannſchen Urteile verlauten, da hier mit dem Vor

wurf der Reichsfeindſchaft nichts zu machen iſt. Die Kolonialgegner

haben die Wohltmanſchen Veröffentlichungen nicht geleſen, und ſo hat ſich

bis jetzt die Mythe erhalten, als ob der Kaffeebau in Deutſch-Oſtafrika

eine glänzende Zukunft habe. Nur Eingeweihte wußten, daß einzelne der

Unternehmer in Umſambara in aller Stille ſich nach anderen Feldern für

ihre Thätigkeit umſehen. Erſt jetzt, ganz unvermittelt, wurde ſeitens des

Kolonialvereins ſelbſt der überraſchten Welt der Beweis geliefert, wie recht

die zweifelnden und warnenden Stimmen gehabt haben.

Am 10. November hat nämlich der Präſident der deutſchen Kolonial

geſellſchaft an den Reichskanzler eine Eingabe gerichtet, welche für die aus

deutſchen Schutzgebieten ſtammenden Erzeugniſſe wie Kaffee, Kakao, Thee, Mais,
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Tabak, Gewürze Sollfreiheit oder wenigſtens beſondere Sollbegünſtigungen

erbittet. Der Eingabe iſt eine Denkſchrift beigegeben, deren kurzer, aber

deutlicher Sinn iſt: ohne ſtaatliche Hülfe kann der Plantagenbau in den

deutſchen Schutzgebieten nicht fortgeſetzt werden! Als Grund werden in

den verſchiedenen Kolonieen verſchiedene Umſtände angeführt. In Oſtafrika,

heißt es, mache die periodiſche Wiederkehr von Dürren, die mäßige Qualität

des Bodens, welche künſtliche Düngung erfordere, das Auftreten der

Hemileia vastatrix und der niedrige Stand der Kaffeepreiſe Hülfe

erforderlich! Die Zukunft des Kakaobaues in Kamerun wird als gefährdet

bezeichnet durch die ungünſtigen Arbeiterverhältniſſe und die Schwierig

keit der Beſchaffung guter Pflanzer. Schwierige Arbeiterverhältniſſe,

hohe Koſten der Maſchinen und Pflanzer und Theuerkeit der Seefrachten

werden auch für andere tropiſche Kulturen in den deutſchen Schutzgebieten

als hinderlich bezeichnet.

Daß ein derartiges Schriftſtück von Freunden deutſcher kolonialer

Beſtrebungen abgefaßt werden konnte, wird vielen Männern unbegreiflich

ſcheinen. Man kann es kaum verſtehen, daß ſeine Urheber ſich nicht über

ſeine niederſchmetternde Wirkung von vornherein klar geworden ſind, und

daß ſie nicht begriffen haben, daß eine ſolche Eingabe geeignet ſein kann,

zum Bruche mit der ganzen bisherigen Kolonialpolitik zu führen. Sind

nämlich die darin angeführten Thatſachen ſämtlich wahr, ſteht es wirklich

ſo ſchlecht mit den wirtſchaftlichen Ausſichten der deutſchen Kolonieen, ſo iſt

ihnen überhaupt nicht zu helfen, am wenigſten durch die verlangten Soll

maßnahmen.

Jeder wirkliche Freund kolonialer Politik kann es daher nur mit Freuden

begrüßen, daß Hamburg, der an den Kolonieen in erſter Linie intereſſierte

Platz, ſeine Stimme gegen das Vorgehen des Präſidiums der Kolonial

geſellſchaft erhoben hat. Hoffentlich wird ſich die dortige Abteilung des

Kolonialvereins nicht mit ihrem kürzlichen Beſchluß, daß die Sollbegünſti

gung der deutſchen Kolonialerzeugniſſe zu verwerfen ſei, begnügen, ſondern

auch die hier beſprochenen Angaben der erwähnten Eingabe an den Reichs

kanzler näher unterſuchen und beleuchten. Es wird ſich dabei zeigen, daß

die deutſchen Kolonieen ſo ſchlecht, wie ſie darin geſchildert werden, doch

nicht ſind. Daß vielmehr der Hauptgrund der bisherigen Mißerfolge in

der Uberſtürzung und Leichtfertigkeit der meiſten dort begonnenen Unter

nehmungen zu ſuchen iſt. Statt erſt im Kleinen Verſuche zu machen und

die natürlichen Vorbedingungen zu unterſuchen, hat man, unbelehrt durch

frühere Mißerfolge, immer aufs Geratewohl große Anlagen begonnen im

blinden Vertrauen auf den Zufall. Jetzt, wo die Verhältniſſe klargeſtellt

und die Gewächſe ziemlich herausgefunden ſind, die mit Ausſicht auf Er

folg zu bauen ſind, will man das aufgewendete Geld nicht verlieren, und

ſtatt zu neuen Kulturen überzugehen, hofft man ſich durch Sollvorteile

über Waſſer zu halten. Ein ſolches Syſtem wäre allenfalls zu ertragen,

wenn es keine weiteren Folgen als den jährlichen Verluſt einiger Hundert

tauſend Mark fürs Reich nach ſich zöge. Aber es iſt ſehr zu fürchten, daß

es nicht allein den Reichsſäckel ſchädigen, ſondern auch wirkungslos bleiben
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und dem ganzen deutſchen Handel und Gewerbe die ſchwerſten Nachteile

bringen würde.

Hier hat man begreiflicherweiſe in Hamburg zunächſt eingeſetzt. Die

Hamburger Großhandelswelt, die in allen fremden Kolonieen thätig iſt,

weiß ſehr gut, wie unglaublich wenig Nutzen Spanien, Portugal und

Frankreich aus dem Syſtem der Sollbegünſtigung der Erzeugniſſe ihrer

Kolonieen und der des Mutterlands in letzterem ziehen. Ungeachtet dieſer

Einrichtung liegen die genannten Kolonieen danieder, ihr Haupthandel liegt

in Händen des Auslands und ihre Plantagenunternehmungen kommen zu

keiner rechten Blüte. Dabei erweckt die Einrichtung aber immer ein

Gefühl der Feindſeligkeit und den Wunſch nach Gegenmaßnahmen beim

Ausland.

Wie würde ſich dieſes Gefühl im Ausland ſteigern, wenn Deutſch

land, deſſen Maßnahmen in allen Gebieten ſeit Jahrzehnten in der

Welt Schule machen und als wohlerwogen und muſtergültig betrachtet

werden, in die Fußſtapfen Portugals treten wollte? Es iſt ganz ſicher,

daß nicht allein allgemein Nachahmung des deutſchen Vorbilds verlangt,

ſondern außerdem Revanche für die angebliche Benachteiligung gefordert

werden würde. Nichts Beſſeres könnte den britiſchen Imperialiſten wider

fahren. Bisher widerſetzte ſich die engliſche Regierung mit Erfolg ihrem

Drängen auf Vorzugszölle für die Kolonieen. Ein Schritt Deutſchlands auf

dieſem Wege würde wahrſcheinlich ihren Widerſtand brechen und die Rück

kehr zu dem in den vierziger Jahren beſeitigten Differenzialzollſyſtem

bedingen! Wer kann ermeſſen, ein wie ungeheurer Schaden Deutſchlands

Handel und Schiffahrt daraus erwüchſen! Bleibt es doch erfahrungsgemäß

in ſolchen Sachen nicht beim erſten Schritt.

Angeſichts dieſer naheliegenden Erwägungen hat die Leitung der

deutſchen Handelspolitik bisher jeden Schritt auf dem vom Kolonialverein

gewünſchten Wege ängſtlich vermieden. In Ubereinſtimmung mit ihr hat

auch der Kolonialrat wiederholt Anträge auf Sollbegünſtigung Oſtafrikas

vor 5anzibar ausdrücklich abgelehnt. Man kann daher nur ſtaunen, wenn

verlautet, daß der Antrag der Kolonialgeſellſchaft bei dem Entwurfe des

neuen Solltarifs bereits Berückſichtigung gefunden habe. Eine ſolche That

ſache würde die ſchlimmſten Befürchtungen für unſere handelspolitiſche Su

kunft rechtfertigen, wenn es nicht dem dankenswerten Vorgehen Hamburgs

gelingt, rechtzeitig ſolchen Plänen einen Riegel vorzuſchieben. In jedem

Falle beweiſt der Vorgang, zu welchen Folgen eine Art Kolonialpolitik

wie die von der Kolonialgeſellſchaft heut betriebene führen kann, und ver

anlaßt hoffentlich dazu, daß die unterrichteten und wirtſchaftlich erfahrenen

Elemente den heutigen kolonialen Wortführern das Handwerk legen.

Ein Patriot
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Der Apoſtel Michael Kramer

Bei Mietzſche giebt es eine Stelle – wenn auch nicht wörtlich, ſagt

ſie doch dem Sinne nach: die Apoſtelgeſchichte ſei eine Geſchichte von Neu

raſthenikern, und Doſtojewsky wäre der richtige Mann geweſen, ſie nach

zudichten. Es ſoll hier nicht unterſucht werden, wieviel an dieſer Diagnoſe

eines kranken Krankheitſuchers richtig, wieviel daran Selbſttäuſchung iſt.

Es ſoll nicht gefragt werden, ob Mietzſches Antichriſt, die blonde Beſtie,

wirklich die echte Viſion der heidniſchen Geſundheit darſtellt. Aber That

ſache iſt, daß weder ein ruſſiſcher, noch ſonſt ein ſlawiſch hingebungsvoller

Pſycholog den Mietzſcheſchen Verſuch einer Krankengeſchichte des Apoſteltums

zu nennenswerter Bedeutung für uns gebracht hat. Und Thatſache iſt

zweitens, daß dieſes Apoſteltum – um den Ausdruck nicht weiter zu

nuancieren – im letzten Jahrzehnt aus ganz anderem Geiſt wiedererkannt,

wiedererforſcht und wiedergeboren wurde. Aus bürgerlich proteſtantiſchem

– freilich nicht proteſtantiſch-gläubigem – aus germaniſchem Geiſt.

Und zwar durch Gerhart Hauptmann.

Der germaniſche moderne Chriſtusjünger, ein Uhdeſches Bild, ſchwebt

mir bei dieſem neuerdings verkannten, geheimnisvoll Großen als innerſte

Figur aller ſeiner Geſtaltungen vor.

Schon in ſeinem erſten, als naiv hingenommenen Realismus, ſchon

im „Friedensfeſt“ nimmt ſie den Mittelpunkt. Wilhelm kommt in das

unglückliche Vaterhaus, um den Frieden zu bringen, einen hohen, aus ſeiner

Kunſt, ſeiner Liebe und – mehr als das – aus vornehmer Menſchlichkeit

geborenen Frieden. Er ſcheitert im Irdiſchen, aber er blickt zur Zukunft

empor, als zu einem unerſchütterlichen, gottverheißenden Himmel. Der Dichter

giebt ihm dieſe Zukunft. Ein Jahr ſpäter läßt er denſelben Menſchen

wiederkehren, denſelben und doch freilich anders geſehen: den Sürich

durchſtreifenden Diefenbachſchen „Apoſtel“ in einer ausdrücklich danach

benannten novelliſtiſchen Studie. Man kennt dieſe Hauptmannſche Dichtung

von 1890 zu wenig, ſonſt wäre ſie wieder hervorgeholt und genannt

worden. Sie giebt den Typus in der feinſten, vollendetſten Ausführung.

Auch dieſer Jünger in der weißen Frieskutte, den Strick auf den Haaren,

die Sandalen an den Füßen, auch dieſer eitle, innige, hypochondriſche

Sonderling, der als Feind der modernen Kultur, als Fußgänger und Vege

tarier, die modernen Straßen durchſchreitet, will den Frieden. Nur hat

er überdies die Bewußtheit und die Poſe. Den Weltfrieden will er ver

künden. Scharen von Kindern und Armſeligen ſollen ihm folgen. Er iſt

nicht frei von kleinlichen, trügeriſchen Gedanken. Aber er fühlt ſich nicht

minder voll und überzeugt vom Wort eines ewigen Heils. Auch er, der

vom Dichter kaltblütig und ein wenig ſatiriſch als „Apoſtel“ gezeichnet

wurde, iſt ein Kämpfer um einen Glauben. Ein Berufener und ein Aus

erwählter. Ein Sendbote von moderner Raſſe. Ein neuer, ſubjektiver,

germaniſcher Chriſt in einer mattherzigen, empfindungsloſen Gegenwart.

Und dieſem Apoſtel, in dem ich den Hauptmannſchen Typus am

plaſtiſchſten und objektivſten ſehe, folgen andere. In anderen Richtungen
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des Windes, in anderen Schichten des Lebens. Der Dichter findet ſie

immer wieder in ſeiner eigenen Welt. Aus ſeiner Heimat und Erinnerung

und mit dem vollen Realismus ihrer individuellen Umgebung führt er ſie

vor. Den „einſamen“ Sozialökonomen am Mühlſee, der als Opfer einer

dumpfen, im alten Sinne gläubigen Familie fällt. Die ſterbende Maurer

tochter, die fiebernd als echt empfindet, was man ſie bloß in toten Formen

gelehrt haben mochte. Manche andere ſtärker oder ſchwächer ſich zeich

nende Geſtalt noch, die man nun nicht mehr ſchwer erkennen wird. Und

die von allen am populärſten gewordene: den Glockengießer Heinrich, der

der Sonne einen Tempel errichten will –

„Da bricht das Eis in jeder Menſchenbruſt,

und Haß und Groll und Wut und Qual und Pein

zerſchmilzt in heißen, heißen, heißen Thränen!

Seine Worte klingen heut überall wieder. Der Apoſteldrang des

Dichters ſpricht hier in Verſen, die man in der guten gebildeten Geſell

ſchaft bereit war aufzunehmen. Er hat es trotzdem oder gerade deshalb

hier am wenigſten verdient. Nun wuchs der Dichter darüber hinaus, nun

gab er, vor wenigen Wochen, denſelben Typus wieder in neuer Form.

Man hat dieſe Form mißbilligt. Man hat ſie im Theater abgelehnt, in

der öffentlichen Meinung verhöhnt. Ich halte ſie für einen Gipfel der

Hauptmannſchen Kunſt. Michael Kramer heißt jetzt der Typus. Und

ſeine Erſcheinung iſt diesmal die eines Kunſtlehrers und mit der Mittel

mäßigkeit ringenden Malers, der in einem von Emſigkeit, Nüchternheit und

ſtrenger Bürgerlichkeit erfüllten Breslauer Atelier ſeinen Erdenplatz fand.

Wiederum alſo, wie meiſtens, iſt der Hauptmannſche Apoſtel ein

Künſtler. Ein Künſtler, deſſen Verhältnis zur Kunſt ſo ſehr geſteigert iſt

durch Ernſt und Empfindungen, daß er ſieben Jahre an einem Bild malt,

ohne es beenden zu können: an einem Chriſtusbild. Der Himmel der

Pfaffen iſt es nicht – ſo bekennt er ſelbſt von ſeiner Glaubensſehnſucht.

Aber irgend etwas Hinanziehendes, irgend etwas von errettender Liebe,

irgend etwas, was die Herzen bluten macht „und ſchlagen zugleich“, iſt

es. Als Künſtler ſymboliſiert er es in einem Chriſtus. Als Menſch verehrt

er es vor Allem in ſeiner Kunſt ſelbſt. „Kunſt“, ſagt er, „iſt Religion“.

Aus einem Tier kann ſie einen Halbgott machen: zwei Spezies, die man

ja beide in der Gattung Menſch vertreten findet. Aus einem leeren

Unglücklichen kann ſie den Reichſten machen. Aus einem Häßlichen, Un

ſcheinbaren, Menſchenverlaſſenen einen Beethoven. In dieſen Empfindungen

ſchwelgt der alternde Michael Kramer wie ein hoffnungsreicher, überſchwäng

licher Jüngling. Was wäre er ohne ſeine Kunſt! ohne ſeine Arbeit!

Außerlich iſt er ja noch immer ein armer unbekannter Lehrer. Den Pro

feſſortitel bekommt er erſt, da er ihm nichts mehr bedeutet. Im Hauſe

hat er eine brave, ernſte, kluge Tochter, der er nichts bieten kann als

die Möglichkeit, gleichfalls Malſtunden zu geben und zu korrigieren. Und

eine Frau, deren enger Welt er ſelbſt für die Ruheſtunden ſein Atelier
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vorzieht. Erſt ſeine Kunſt macht ihn „zu was“: wenn ſie ihm auch noch

keine großen Früchte gab, ſie giebt ihm Arbeit, Lebensernſt. Und in

einem Punkt ſogar etwas mehr: Hoffnungen. Kramer hat einen Sohn,

den hegt er von ſeiner erſten Kindheit an, den erzieht er für die Kunſt

„Ich nicht“ – denkt er – „aber Du!“ Was er bloß kämpfend ahnt,

ſoll dieſem Erben gelingen. Und die Anlage verſpricht es. Arnold hat

das Genie, das der Vater zitternd für ihn wünſcht. Er iſt der Sohn, der

der Glaubensſehnſucht des Vaters einen Richtpunkt, einen Ruhepunkt geben

könnte – und dieſer Sohn muß verderben, vorzeitig zu Grunde gehen.

Er hat die Sprödigkeit und äußerliche Häßlichkeit des Vaters geerbt und

nicht auch – der Sohn einer liebloſen Ehe! – den Seelenfrieden,

der ihn darüber hinausheben könnte. Nicht die Arbeitsnatur. Nicht das

heilige beglückende Pflichtenbewußtſein auch in der Kunſt. In das Haus

des Apoſtels bringt er den Unfrieden, das Drama, zum Schluß freilich eben

damit die ſeeliſche Steigerung und Läuterung. Der Vater ſitzt an der

Leiche des Sohnes und lieſt mit religiöſer Inbrunſt, wie auf dieſem toten

Geſicht eines Künſtlers alle Rätſel, alle Widerſprüche geklärt ſind. Wo

die Andern und er ſelbſt früher nicht begriffen, begreift er jetzt. Und

Jenen, die den Unglücklichen in den Tod getrieben, gelten die Worte:

„Ihr thatet dasſelbe dem Gottesſohn! Ihr thut es ihm heute wie dazumal.“

Durchs offene Fenſter hört man leiſe Abendglocken.

Mit dem Ausbruch eines übervollen Herzens, aber im reinen Frieden

ſchließt das Stück. In einem ſabbathlichen Frieden. Wer den nicht empfin

det, empfindet das ganze Werk nicht. Wer den Gott nicht ſieht, deſſen

hier gedacht wird, der trete nicht ein. Kramer iſt freilich nicht der Hei

lige, deſſen Glauben man ſofort kennen und lieben mag. Seine Schüler

ſelbſt in der Kunſtſchule konnte er, der unliebenswürdige, ſtrenge, verſchloſſene

Mann mit dem Pathos in zerriſſenen, knurrenden Sätzen, abſchrecken. Nur

wenigen war es wie ein Rauſchen des Frühlings, das aus dieſen Worten

tönt. So auch jetzt im Hauptmannſchen Stück. Ein widerſtrebendes Milieu

umſchließt den Apoſteltypus hier und giebt ihm ſeltſame Formen. Er iſt

in einem bürgerlich engen Leben gefeſſelt, aus dem ihn ſein unausgeglichenes

Talent nicht befreien kann. Da bleibt ihm nur Eines: er erfüllt dieſes

ſein bürgerliches Leben ſelber mit Gott, ſeine Arbeit durchtränkt er mit

ihm, ſeine Pflichten, ſeine Alltagsumgebung und ſogar ſein Unglück.

Etwas Chriſtliches im Urſinn liegt in dieſer alltagserfüllenden, mehr diäte

tiſchen als moraliſchen Bravheit nicht. Aber etwas Chriſtliches in modifi

ziertem Sinn: Proteſtantiſches – oder, wenn man weiter zurückgehen will,

Jüdiſches. Etwas, worin ſich Evangelium und Leben unmittelbar zu verbinden

ſuchen. Etwas von Sentimentalität in jedem Wort, der doch Tüchtigkeit

und Gehaltenheit ausgleichend gegenüberſtehen. Eine Stimmungſeligkeit

und Friedensſehnſucht, die nicht aus der kleinen Welt flieht, ſondern ſie in

allem überglänzt. Solche Regungen findet man in der That vor allem in

der häuslichen, idylliſchen Frömmigkeit der europäiſchen Juden, und es

wird nicht gezwungen wirken, wenn ich wie in einem unterirdiſchen Su

ſammenhang eine dafür charakteriſtiſche andere Sigur mit Michael Kramer
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verbunden ſehe: den in Kunſtſehnſucht wie in einem ſchwärmeriſchen

Gottesglauben ſchwelgenden jüdiſchen Kaufmann Krebs, den Onkel der

Hirſchfeldſchen Agnes Jordan. Aber dieſer Vergleich enthüllt anderſeits

auch ſofort den Kontraſt. Kramer iſt kein jüdiſcher Schwärmer, trotz ver

wandten Sügen, ſondern ein germaniſcher Proffeſſor. Eine kernige Kapell

meiſternatur – wie man ihn mit Beiſpielen der Wagner-Bülow-Gemeinde

charakteriſieren könnte. Ein Kerl, der angeſichts des Todes – man kennt

das Böcklinſche Bild – das Weinglas zum Anſtoßen hebt.

Es läge ja nahe, im Apoſteldrang nicht nur Kramers, ſondern aller

ſeiner Hauptmannſchen Brudergeſtalten, wie in dem der ausgeſprochen

ſemitiſchen Dichtungen unſerer Zeit, einen jüdiſch-chriſtlichen Empfindungs

niederſchlag zu ſehen. Aber ich glaube, daß man bei Hauptmann damit

grade das Entſcheidende verwiſchen würde. Einen Gott hat ja ſchließlich

auch der Heide, nur ſchafft er ſich ihn und verehrt ſeine eigene Schöpfung.

So Michael Kramer. Und ſo endlich der Dichter ſelbſt, der ja naturgemäß

noch unbefangener iſt als eine Figur ſeiner eigenen Dichtung. Er begreift

deſſen Sehnſucht, aber an Kraft ſteht er darüber. Er predigt kein Gottes

reich – er geſtaltet bloß den Prediger, und das Geſtalten iſt im Grunde

ſelbſt etwas Heidniſches, wenigſtens, wenn es ſo ſtark, ſo blühend wird

wie bei dieſem Dichter. Er giebt plaſtiſche Figuren, abgeſchloſſene Situa

tionen und ein in ſich ſelber vollendetes Stück Leben, das ſeine eigene

Sprache ſpricht. Freilich, je glänzender er gerade dieſe bildneriſche Kunſt

beherrſcht, deſto weniger, ſcheint es, wird er gewürdigt. Man liebt es ja

noch immer in unſeren Theatern, nur Intentionen zu ſuchen und ſonſt

nichts. Der Dichter, ſo will man, zeichne nicht nur die Süge, die er

zeichnet, er kommentiere ſie auch: das Herbe als „herb“, das Halb

große als „halbgroß“, das Feine als „fein“. Su geſtalten und ſein Werk

aus ſich ſelber wirken zu laſſen, möchte man ihm verſagen. Und wenn

man ein ſolches Werk findet – wie eben im Künſtlerdrama Michael

Kramers – verdirbt man ſich ſelbſt den Genuß daran. Man ſpricht von

„Schwächen“, das Unſterbliche darin ſieht man nicht. Wie überzeugend

wächſt hier aus den unſcheinbarſten Mitteln eine eigene Welt! Aus einem

Dialog, der nie über die ſparſamſte Natürlichkeit der Mundart hinausgeht,

bauen ſich Stimmungen und Konflikte: in einem gedrückten Bürgerzimmer

zuerſt, wo Arnold Kramer des Morgens mit ſeiner Mutter hadert, in

einer rüden, bierulkigen Geſellſchaft, wo ihn die zufällige Form ſeines

Untergangs überraſcht, und endlich in der Niſche einer Künſtlerhauſung,

wo aus der gepreßten, ſpröd artikulierten Totenklage eines Vaters die

Größe eines Verkünders ragt – eines Apoſtels. Ihr habt ihn nicht

hören wollen, ihr habt ihn nicht verſtanden. Aber ſein Wort verfliegt nicht.

Wien Alfred Gold
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Aus Darmſtadt II

In längerer Pauſe haben wir der Weiterentwickelung der Darmſtädter

Koloniebauten zugeſehen und den Geiſt, der aus ihnen arbeitet, beobachtet.

Dieſe Bauten nun ſcheinen lang gehegte Wünſche im großen Ganzen er

füllen zu wollen; indes je weiter man ſie gedeihen ſieht, deſto größer wird

unſere Begehrlichkeit, mehr, viel mehr zu bekommen, als dieſes Dutzend

größerer und kleinerer Häuſer, in welchen wir von Tag zu Tag mehr nur

einen Anfang zu künftigen Thaten erblicken können.

Anſtatt der ſtaunenden Mitwelt kund zu thun, daß der Eine aus

ſeinem Hauſe einen Farbentriumph macht, während des Andern Haus feier

lich, des Dritten Bau behäbig „empfunden“ iſt (lauter viel gebrauchte

Redensarten, die mehr oder weniger auf ergebenſten Perſonenkultus hinaus

laufen –), ſtatt deſſen wollen wir einmal an unſerem geiſtigen Auge

vorbeizeihen laſſen, was bisher geſchehen iſt, um daran Forderungen zu

knüpfen, die ſich mit der Seit als unabweisbar von ſelbſt ergeben werden.

Man hat vor jetzt etwa anderthalb Jahren einige Künſtler nach

Darmſtadt berufen, teils ſehr junge Leute, die kaum dem Schulſtudium

entwachſen waren, alſo noch nichts geleiſtet hatten, bei denen vielmehr

nichts übrig blieb als abzuwarten, ob ſie in Zukunft etwas leiſten würden;

teils wieder andere, denen Routine die unzweifelhafte Gunſt des Publikums

erobert hatte. Teils hat endlich der Landesherr unter Umgehung der bis

dahin erfolgten Ratſchläge den Reſt der nun ſich ergebenden Siebenzahl der

Koloniemitglieder aus eigenem Gutdünken berufen. Und dabei iſt er offenbar

am beſten beraten geweſen. Das iſt kein beſonderes, kein unterthäniges

Kompliment gegen den Fürſten, ſondern der Augenſchein des bis heute

Geſchaffenen lehrt das. Sind alle dieſe hier Verſammelten wirklich die

Einzigen geweſen, die das Sehnen, die Wünſche und ringenden Beſtrebungen

der vielen Sehenden, die es gut meinen mit der Kunſt, verwirklichen könnten,

in Thatſachen umzuſchmieden vermöchten? Gab es keinen Anderen mehr im

großen deutſchen Reiche und im Auslande, der durch ſein ganzes künſtleriſches

Thun und Verhalten unbedingte Gewähr geleiſtet hätte, daß die

urſprünglich wohl ſehr allgemeinen Ideen des heſſiſchen Landesherrn nicht

ſofort und ganz ſelbſtverſtändlich noch erweitert und intenſiv vertieft

werden würden? Nach alledem wie's heute um die Kunſt (bleiben wir

allein bei der deutſchen, der einheimiſchen Kunſt) ſteht, konnte es ſich bei

den Darmſtädter Berufungen nur um die Löſung allerwichtigſter Kultur

aufgaben handeln, und ob dazu Illuſtratoren und Möbelzeichner, desgleichen

zwanzigjährige Jünglinge die geeigneten Kräfte aus eigenem Antrieb, aus

eigener Intelligenz ſeien, darüber ließe ſich mit Dem rechten, der die erſten

Vorſchläge für dieſe Berufungen gemacht hat. Weiten Blick, große Ziele,

überhaupt nur Verſtändnis für das Weſen des Begriffes Kunſt haben

jenem Ratgeber ebenſo fern gelegen, wie auch nur die dämmerigſte

Ahnung über die Mittel, die zur praktiſchen Beſſerung unſerer künſtleriſchen

Unkultur nötig ſind, trotzdem er munter mit geblähten Segeln auf dem
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Ozean von Tinte einherfährt, der im Intereſſe der deutſchen Kunſt der

Gegenwart und Zukunft ſchon die bekannte Rolle geſpielt hat.

Es ſchien ein Danaidenfaß zu ſein, was die Männer der Feder und

des beſten Willens zu füllen verſuchten; da jetzt auf einmal läßt ſich eine

Stelle erkennen, an der ſich feſter Boden bildet, und da gehören rüſtige,

vorwärtsſchreitende, zwar junge, doch ſchon bewährte Leute hin, um die

Stelle zu befeſtigen und zum Ausgangspunkt neuer Arbeit, zur Operations

baſis für die Trockenlegung des ſchier bodenlos gewordenen Sumpfes zu

machen. Auf unſicherem Grund, im trägen Sumpf bleibt allerlei ſchillerndes

Kraut, das erfreut und lockt, das reizt zum Beſitz, aber ſchnell wie es

emporgeſchoſſen in den abenteuerlichſten Formen und Farben, verwelkt es

gepflückt in der heißen Hand. Und ſo treffen wir heute üppiger als je

gewuchertes Kunſtunkraut, das ſich auf die Dauer nicht als echt und halt

bar erweiſen wird, ſo ſehr es dem flüchtig Hinſchauenden die langerſehnte

Beſſerung zu ſein ſcheint. Es iſt nichts damit, es iſt nichts. Der Fabrikant

hat ſich ſeiner bemächtigt mit einem Aufwand an Intelligenz, der einer

beſſeren Sache würdig wäre, und der Handwerker hat kein Teil daran.

Aber auf den Handwerker kommt es heute an. Auf den kleinen Arbeiter,

der in ſeiner Werkſtatt ſelber feilt und hobelt, ſägt und hämmert, gießt

und ziſeliert. Der kleine Handwerker aber iſt der Mitarbeiter jetzt auf

der Mathildenhöhe, dort hat er Gelegenheit zu beweiſen, ob er der Künſtler

zu ſein vermag, der der Vorfahr in ſeinem Gewerbe einſt geweſen iſt.

Und es iſt lehrreich zu beobachten, mit welcher Mühe auch dem Intelli

genteren Vorurteil um Vorurteil, Gedankenloſigkeit um Gedankenloſigkeit

von Fall zu Fall abgerungen werden muß, um an deren Stelle ganz all

mählich den Begriff des Künſtleriſch-individuellen zu pflanzen, der uns aus

den gewerblichen Arbeiten verfloſſener Jahrhunderte als etwas viel Selbſt

verſtändlicheres entgegentritt. Früher waren die heute leider getrennten

Begriffe Gewerbe und Kunſt viel mehr eins, als ſich ein hoher Adel

und ein verehrtes Publikum überhaupt träumen laſſen; früher ſtand

auch das Publikum in einem ganz anderen Verhältnis zur Kunſt,

die Kunſt gehörte dem Volke in ihren reichſten wie in ihren beſcheidenſten

Außerungen. Aber früher gab es nicht, wenigſtens nicht in den beſten

Zeiten und auch nicht in dem Maße, was es ihn heute giebt: Perſonenkultus

und Namenkultus, unter dem wir ſo ſehr leiden. Heute wird nur die

Malerei als wirkliche Kunſt angeſehen – und ſei ſie noch ſo jämmerlich.

Was darüber iſt, iſt zweite Klaſſe, rangiert ſicher hinter der „hohen Kunſt“.

Wer das Bild gemalt hat, muß man wiſſen, und wer ſeinen Namen recht

oft zu nennen verſteht, der iſt der große Mann. Ein Jeder iſt nur beſtrebt

ſich ſelbſt zu dienen, ſehr ſelten dient. Einer einer Idee. Wird die Darm

ſtädter Kolonie, ſo wie wir ſie jetzt kennen, durchaus im Dienſte einer Idee

aufgehen? Die Frage wiegt ſchwer und ſie iſt entſcheidend für das gedeih

liche Fortführen eines Werkes, welches unter günſtigen äußeren Bedingungen

gut zu beginnen ſcheint. Bieten doch die Arbeiten auf der Mathilden

höhe als Anfang einer neuen Blütezeit der Kunſt in ihres Wortes aus

giebigſter Bedeutung einen erfreulichen Anblick.
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Ein großes Arbeitshaus mit acht Ateliers, Feſtraum und Wohnungen,

Bädern, Fechtſaal und einer Menge anderer Räumlichkeiten, acht Wohn

häuſer und eine Anzahl nur für die diesjährige Ausſtellung beſtimmter

Gebäude bilden da oben eine kleine Stadt, ein Villenviertel würde man

ſagen. Und zwar eins von ganz beſonderem Reiz. Worin liegt nun dieſer

Reiz? Wir empfinden ihn unfehlbar, und er hat ſeine Urſache darin, daß

jedem der künftigen Beſitzer, die ja bekannt und die Beſteller ſind, ſoweit

ſie nicht ſelbſt bauen, ſein Wohnhaus, wenn man ſo ſagen darf, auf den

Leib geſchrieben iſt. Jeder Bau ſchmiegt ſich der Individualität des

Beſitzers an. Jeder hat die Räume, die er für ſeine individuelle

Lebensführung braucht, und dieſe Räume geben dem Außeren das moderne

Gepräge. Zwei von der Kolonie bauen ihre Häuſer ſelbſt, und einer

von den zweien baut auch alle übrigen – damit ſtellt er ſich in den

Dienſt einer Idee. Da dies aber in ſolchem Umfange geſchieht, da der

Baumeiſter die Kraft und Energie hat, das wahrlich nicht kleine Ganze

in dreizehn Monaten zu bewältigen und noch mehr obendrein, da giebt

er den Beweis, daß er wohl das geeignete Inſtrument ſcheint, alle jene

ſeit Jahren gewünſchten, erſehnten, geforderten Reformen, all das Neue,

das Eigenartige, das Unerhörte zur Thatſache zu machen. Was wir

bereits ſehen, iſt nur ein beſcheidener Anfang, kann nur der erſte Schritt

ſein. Zunächſt haben wir nur eine Gruppe ſehr individueller Häuſer ge

funden. Ganz gut. Aber das genügt nicht. Wenn z. B. alle die Hand

werker, mit denen man jetzt alles durchaus ſtudiert mit heißem Bemühen,

nach vollbrachter Arbeit wieder in ihren alten Schlendrian zurückfallen,

oder wenn das Feuer künſtleriſchen Ehrgeizes wirklich in ihnen weiter

brennt, ſie aber infolge der unerquicklichen Verhältniſſe in der Lehrlings

erziehung keinen Nachfolger finden, der verſtändnisvoll das ihnen eigen

tümlich gewordene Individuell-künſtleriſche ihrer Werkſtatt weiterpflegen

könnte, ja – dann iſt ſchon wieder Stillſtand da, dann hat Weiß einen

Bauer verloren, ein unſcheinbares Werkzeug im Spiel, und manchmal doch

ein einflußreiches. Wo iſt nun das Koloniemitglied, das ſich mit weiſer

Uberlegung der Bauern ſeiner Partei annähme? – das ſelbſtverſtändlich

und freiwillig den oder die Anderen entlaſtet, wenn andere Aufgaben ſie

feſthalten? Die Aufgaben aber drängen gar bald einander von ſelbſt.

Haben wir erſt erlebt, daß – um nur eins herauszugreifen – Künſtler

ſchaft, Lebensfreude und Intelligenz ein Speiſezimmer weſentlich anders

geſtalten können, als indem man einen Tiſch mitten hinein und Stühle

darum ſtellt, ein Buffet hineinſetzt und darauf Sinnkrüge und Majoliken

mit Sprüchen; haben wir erſt erlebt, daß uns das Beiſpiel einer völlig

neuen Idee den endloſen Weg zu tauſend und abertauſend wieder neuen

Ideen zeigt; – ſind wir angeregt und kommen durch die Praxis allmählich

dahinter, daß ein Fenſter durchaus nicht immer die heut übliche Geſtalt

haben muß, um einen Raum günſtig, ja manchmal günſtiger als heute zu

beleuchten, und was derart mehr iſt, dann ſind wir vielleicht aufmerkſamer

auf den Schnitt und Sitz, die Stoffe- und Farben der Kleidung, ſehen wohl

auch gelegentlich einmal die durchſchnittliche Abſcheulichkeit unſerer Theater –
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und dann wird allmählich ſich das Bedürfnis nach Beſſerem, Einfacherem,

Schönerem einſtellen. Dann wird man mit Freuden, nicht mit Skepſis den

Bau eines neuen Theaters begrüßen, und das neue Haus wird neue Dichter

ſo zu Worte kommen laſſen, wie es ihren Werken not thut. Nächſtes Jahr

wird man hier das Theater bauen; wird dann der Baumeiſter unter ſeinen

jetzigen Genoſſen die ſtillen Mitarbeiter finden, die ihm auf unzähligen

anderen Gbieten gleichwertig zur Seite ſtehen? –

Die Ausſtellung ſelbſt wird viel Gärtnerei enthalten. Es iſt ſehr

die Frage, ob junge Leute, die Möbel zeichnen und das Material dabei

vergewaltigen, imſtande ſein werden, die ganze gärtneriſche Anlage – und

die iſt nicht klein in dieſem Falle – in die Hand zu nehmen.

Es fragt ſich auch, ob man imſtande iſt, ganze Mappen voll Vor

ſatzpapiere, die künſtleriſchen Wert haben, unter ſo guten Bedingungen für

die Allgemeinheit zu verwerten, oder aus der Idee zu neuen Poterien die

letzten Konſequenzen der Herſtellung und Verbreitung, mit all ihren Ver

ſuchen, Experimenten und Mißerfolgen zu ziehen, daß man damit einen

Schritt auf dem Wege zu der heute ſo oft zitierten „Volkskunſt“ thut, der

ſomit einen Kulturfortſchritt bedeutet!

Wir haben unſer heutiges Empfinden und unſere heutigen Mittel einzig

und allein in den Dienſt der Zukunft zu ſtellen. Der Zukunft gelten die

Ideen, von denen wir jetzt die erſten Proben geben können, und raſtlos

müſſen wir für die Zukunft arbeiten. Wir haben ja gerade ſo ein ſchönes

volles Jahrhundert vor uns, es iſt ein Genuß, ſich ſeiner annehmen zu

dürfen. Und man darf es in Darmſtadt, der Fürſt ſogar, ein deutſcher

Fürſt erlaubt, wünſcht die Kunſt des neuen Jahrhunderts zu wecken um

ihrer ſelbſt willen. Nicht durch ſchulgemäße Belehrung, nein, durch die

lebendige Kunſt ſelber, ohne Schulmeiſter und ohne Unteroffiziere, man

bedenke.

Daß der Landesherr ſich von vornherein mit den in Rang und Ämter

eingeſchachtelten Perſönlichkeiten ſeiner Regierung auf dem Gebiete der

Kunſt in Widerſpruch geſetzt hätte, ganz gleich, welcher Weg gewählt

worden wäre, wird Niemandem unbegreiflich erſcheinen. Und daß er ſich

nicht darum geſcheert hat, wird Jeder anerkennen. Aber: die Welt iſt

weit und das Weſen der Kunſt kennt keinen Unterſchied der Nationen und

Völker, denn wo ſie wirklich und echt in die Erſcheinung tritt, beruht

ſie auf Geſchmack. Da wäre es nun ganz gleich geweſen, ob die Ver

wirklicher ſeiner Ideen aus England gekommen wären oder aus Italien,

aus Frankreich oder Amerika. Uberall regt es ſich doch, überall wird

verſucht, mit Verſtändnis die Kunſt zu heben, zu hegen und zu pflegen.

Individuen, die beſonders dafür befähigt ſind, giebt es überall. Uberall

auch Perſönlichkeiten, die edel denken und ſich einer großen Idee dienſtbar

machen ohne Hervordrängen ihres Namens. Da hätte man Umſchau halten

müſſen, vorſichtig wägen und prüfen, und wenn es 1899 nicht geklappt

hätte, dann wars ein Jahr oder zwei ſpäter. Es wäre nichts verloren

geweſen, denn der deutſche Fürſt, der ſolche Pläne hegt, iſt nur einmal

da. Er iſt durch ſeine Perſon und ſeine Stellung der ſichere Hintergrund,
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die feſte Brandmauer, der ſich jeder anvertrauen kann, den er beruft. Und

wenn hundert Leute auf eigene Fauſt das Beſte verſucht hätten, während

er vorſichtig noch einige Jahre ſondierte, um die allerfähigſten Mitarbeiter

zu gewinnen – ſo ſchnell und definitiv wäre Miemand zum Ziel gelangt,

daß ſein Warten eine Uberflügelung ſeiner Ideen hätte werden können.

Im Gegenteil, ſeine Beſtrebungen hätten – möglicherweiſe – ſchon ein

leichteres Arbeitsfeld gefunden.

Iſt er ſich nun aller der Perſpektiven bewußt geweſen, die ſich jetzt

während der erſten Arbeiten ſchon aufthun, als da ſind: Künſtleriſche

Neubelebung des Handwerks, Reformation von Schulen, künſtleriſcher Städte

bau, Anlage von Muſeen und was alles hiermit zuſammenhängt bis zur

Schaffung eines Kunſtminiſteriums – oder ſind die erſten Beru

fungen nur ein allgemeiner generöſer Verſuch geweſen? Wir wiſſen es nicht.

Jedenfalls taucht, wenn wir die Aufgaben für die Zukunft mit den

hier verſammelten Kräften vergleichen, immer wieder die bange Frage auf:

Wird die heutige Kolonie den Aufgaben gewachſen, wird ſie ſich ihrer

überhaupt bewußt ſein? Definitiv beantworten läßt ſich das erſt nach

der Eröffnung der Ausſtellung. Vorher ein Urteil zu fällen, wäre un

billig – man ſieht bis jetzt zu ungleichmäßige Arbeitsmengen. Faſt

ſcheint Einer alles zu machen, aber gewiß haben alle gleichmäßig viel und

Gutes heute noch in ihren Werkſtätten verſteckt, um den Wartenden im

nächſten Mai umſo angenehmer zu überraſchen, Und wenn dies – ja,

werden dann die vereinten Kräfte an der Erziehung des Handwerks weiter

arbeiten, werden Alle von demſelben Gedanken an eine große Sukunft

beſeelt ſich unerquicklichſten Aufräumungsarbeiten auf allerlei Kunſtgebieten

unterziehen? Oder werden ſie den Schatten eines Lorbeerblattes ſuchen

und dort behaglich Aufträge entgegennehmen? Möglich kann auch dieſes

ſein, aber dann kann die erſte Kur am krankenden Handwerk fehlſchlagen,

und ſtatt daß die künſtleriſche Individualität jedes einzelnen Kleinſten aus

geprägt und geſundes Empfinden gepflegt wird, kann falſche Originalitäts

ſucht Platz greifen; dann fällt der Handwerker auch wohl in ſeinen alten

Trott zurück, die Gewerbeſchüler zeichnen weiter die nie verſtandenen Gipſe

antiker Provenienz ab, die Säle des Kunſtvereins haben nach wie vor ihr

früheres ſtillvergnügtes Stammpublikum, und die adeligen Frauen und

Jungfrauen ſticken, malen, brennen und ſchnitzen kerb – ganz wie früher.

Vielleicht müſſen dann die Leute von heute anderen Platz machen,

die den Geiſt, der hierher paßt, anders erfaßten, und jene gehen grollend

von dannen, indem ſie Jedem, der es hören will, erzählen, wie ſchlecht

die Welt ſei. Aber fürwahr, für Jeden müßte es eine Ehre ſein, ſich an

gemeinſamer Arbeit hier zu beteiligen; es liegen ſo viele Felder zum be

ackern da – und wäre es heute wirklich nur der Ehre wegen und im

Dienſte einer großen Sache, der materielle Lohn bleibt da morgen nicht

aus. Nur kurzſichtig ſoll man nicht ſein.

Darmſtadt Chr. Ferdinand Morawe
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Von einem ſtillen Manne

Als der ſelige Berthier inmitten der Auflöſung und des Erfrierens der

großen Armee noch immer ſeine Tagesbefehle auszugeben hatte, vollzog er dies ſo

bis ins Detail hinein, als ob alle die von ihm angezogenen Regimenter weiter auf

dem Marſche wären, anſtatt wie in Wirklichkeit, nur noch in zerriſſenen Kompagnieen

übrig zu ſein. An dieſe Tagesbefehle erinnern jetzt unwillkürlich die täglichen

Berichte über unſeren Börſenverkehr. Höchſt gewiſſenhaft wird in ihnen die

jeweilige Tendenz beſchrieben, deren angeblich ganz beſtimmte Urſachen, wie etwa

feſtes New-Nork oder ungünſtige Berichte über deutſche Walzeiſenverbände oder der

kommende (!) Kanal; nur Eines wird dabei gefliſſentlich überſehen, daß es gar

keine Börſe mehr bei uns giebt. Denn ein großer Markt beſteht doch nicht in dem

betreffenden Platze, mit einem ſtilvollen Gebäude darauf, ſondern in deſſen ernſt

haftem Geſchäft. Die ſtolzen Kreiſe aber von ehemals, welche in Banken, Bauge

werben, Bahnen, Induſtriewerten und fremden Renten zu handeln pflegten, ſind

nicht weniger traurig zuſammgeſchmolzen, als jene napoleoniſchen Regimenter einſt

in Rußland. -

Es iſt wichtig, ſich über dieſe Thatſache nicht durch Berichte hinwegtäuſchen

zu laſſen, die nun einmal ihre alte und veraltete Form unmöglich aufgeben können.

In welcher Weiſe ſollten auch die Seitungen ihre unverändert langen Meldungen

über unſeren täglichen Börſenverkehr rechtfertigen, wenn ſie wahrheitsliebend das

Poſtſkriptum ſtets beiſetzten: All das Obengeſagte bezieht ſich nur auf geringfügige

Umſätze, die für einen ganzen Monat aufaddiert, auch nicht annähernd den Umſatz

von ehemals eines einzigen Mittags erreichen würde! Ebenſo haben unſere Kom

miſſionshäuſer juſt kein brennendes Intereſſe daran, ihre Kundſchaft über den Todesſchlaf

der Börſe in laufender Kenntnis zu halten. Dieſe Mittelfirmen, welche gegenüber den

alles verſchlingenden Banken, noch das einzige lebensfähige Element in unſeren

öffentlich abgehaltenen Effektengeſchäften darſtellen, lenken heute ſachte zu fremd

ländiſchen Aufträgen hinüber; nach jenen amerikaniſchen Shares, bei denen wenig

ſtens bisher noch niemals ein natürlicher oder künſtlicher Rückſchlag ausgeblieben

iſt. Sie raten ihren „Leuten“ hierzu, indem ſie wohlweislich die Wiederkehr der

Spekulationen in heimiſchen und ſchon deshalb etwas beſſer zu überſehenden Papie

ren keineswegs als ausgeſchloſſen hinſtellen. Sprießt doch immer wieder die merk

würdige Hoffnung bei uns hervor, auf baldige Milderung des Börſengeſetzes. Die

Hochfinanz glaubt noch daran, weil ſie einen Irrtum ſogar ſich ſelbſt nicht einge

ſtehen möchte, und wiederum die Kleineren ſchwören auf die vorzüglichen Informa

tionen ihrer Großen. Und dennoch iſt es ſo leicht, die Nichtigkeit all ſolcher Hoff

nungen aus dem gleichen Grunde einzuſehen, wie etwa das Thörichte des Gerüchtes,

daß Herr Dr. Georg von Siemens preußiſcher Finanzminiſter werde, nämlich an

der Hand der Suſammenſetzung unſerer Parlamente. An dieſer brutalen Thatſache

zerſchellen aber alle derartigen Wünſche!

Wie verhalten ſich aber unſere Großinſtitute zu der allgemeinen Börſenle

thargie? Denn das ſind doch Bankenbazare geworden, auch wenn ſie kein Meer

von Licht ausgießen, gegen welche Wertheim oder Tietz erſt einen kleinen Anfang

nehmen konnten. Dieſe unſere bedeutendſten Banken nun waren gerade auf dem

äußerſt mühvollen Wege, das deutſche Kundengeſchäft an ſich zu reißen, welche

Vereinigung mit dem Finanzierungs- und Depoſitenweſen dem modernen Prinzip einer

Arbeitsteilung wenig entſpricht, als ihnen jenes Reformgeſetz zu unerwartet zu

Hilfe kam. Am raſcheſten begriffen wurde die neue Situation von den Leitern der

Deutſchen Bank, welche unter Ausblick auf das Schwinden des Provinzgeſchäfts

zu gunſten Berlins, ſofort weitere Kapitalserhöhungen planten. Ihre Genoſſinnen

kamen nach und ſo war eigentlich noch bevor unſere induſtrielle Konjunktur eintrat,

der Panzerzug unſerer Großbanken, ich meine deren Schutz mit genügenden Baar

mitteln, fertig zur Stelle. Was aus dieſer Ubermacht entſtanden iſt, war ſchließlich

die Schlange, die ſich in ſich ſelbſt verbeißt. Mit ihren zunächſt reichen Kapitalien

unternahmen es jene Berliner Gewaltigen, das Publikum fortan ohne Vermittelung

des Swiſchenbankiers, ſowie vor allem der Börſe, mit den neugeſchaffenen Aktien
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aller Art anzufüllen; da ſie deshalb auch alle die notwendigen Vorlagen von nun

an ſelbſt zu machen hatten, ſo haben ſie jetzt das Vergnügen, auf Effektenbeſtände

zu blicken, die, einerlei, ob dieſe für eigene oder Kundenrechnung laufen, doch

wahre Bleilaſten vorſtellen. Swar können die Vorſchüſſe im Kontokorrent mit den

Fabrikunternehmen, jetzt in 4/2 prozentige Obligationen, konſolidiert werden, allein

dieſe Erleichterungen bedeuten nur wenig gegen die ſtarke Unverkäuflichkeit jener

Effektenbeſtände.

Sollten die bevorſtehenden Jahresabſchlüſſe ganz reinen Wein einſchenken,

anſtatt unter Kreditoren und Debitoren alle möglichen ſtagnierenden Beziehungen

zu unſern kaufenden oder ſpekulierenden Volksſchichten abzuthun, ſo würde der ganze

Umfang dieſer wohl einzig daſtehenden Verlegenheit bald zu überſehen ſein. In

deſſen unſere Aktien leben beſtändig unterm Beile, – dem Kurszettel, und ſomit

fehlt zu einer ganzen Offenheit an allen Stellen der Mut. Dieſe Verlegenheit iſt

ſoeben einzig daſtehend genannt worden, weil Deutſchland doch inmitten der Baiſſe

ſeiner Dividendenpapiere, ſowie der ſtarken Abſchwächung ſeines induſtriellen Auf

ſchwunges, weit entfernt von den Verhältniſſen des 1873er Krachs bleibt. Ein

Schwindel wie damals liegt garnicht vor, und es bedurfte kaum erſt der Verſicherung

jetzt der Eſſener Handelskammer, die ja im Brennpunkt unſerer lebhafteſten Groß

gewerbe ſteht, wonach die allgemeinen Grundlagen heute vielleicht als geſünder

anzuſehen ſeien, wo auf allen Gebieten die Ubertreibung aufgehört habe. Und

dennoch keine ſtärkere Möglichkeit, jene Legion der verſchiedenſten Aktien auch nur

zu den ſo ſtark geſunkenen Kurſen anzubringen. Als kürzlich die Werte gewiſſer

Pfandbriefbanken jählings aus der offiziellen Notiz verſchwanden, konnte ſich doch

darin ſofort ein offener Markt etablieren. Und ebenſo hätten die abnormen Rück

gänge, ſelbſt unſerer beſten Aktien, die Kaufluſt hierfür gerade ſehr lebhaft geſtalten

müſſen. Allein die Organiſation der Börſe iſt verloren gegangen, es fehlen jetzt

faſt alle jene Apparate, welche früher zur Aufnahme von ſinkenden, aber im

Ganzen guten Papieren aufs regelmäßigſte und ohne beſondere Kunſtſtücke funk

tionierten. Äußerlich hat das unſer Reformgeſetz verbrochen, im Innerſten dagegen

eine Handvoll Bankendirektoren mit dem ihnen eigenen Eroberungsſinne.

In ſolcher Weiſe haben unſere Großinſtitute ſich ihre beſte Rückzugslinie ab

geſchnitten, und nun, da ſie die Vorſchnelligkeit ihres Aberglaubens büßen, unſere

altbewährte Börſe im Bankweſen entbehren zu können, verſuchen ſie durch etwaige

legislative Milderungen nicht ihr Unrecht wieder gut zu machen, – bewahre! –

ſondern der Börſe eine neue Stimulanz zu verſchaffen. Eine Stimulanz, welche die

Käufer von ehemals zurückbringe, ſelbſt bei noch niedrigeren Kurſen als heute.

Welche Täuſchung! So lange nicht ganz ehrlich die Vermittlung der Börſe in ihrem

alten Umfange wieder angerufen wird, wird es doch einfach an Menſchen und auch

an Vermögen fehlen, den Großen den Gefallen zu thun. Der Swang der

Nahrungsſorge treibt unzählige Intelligenzen andern Berufen entgegen, ganz gleich,

ob auch dieſe ſchon überſetzt ſind. Und ohne Intelligenzen, ohne jene merkwürdige

Kombination von Scharfſinn und Schnellkraft geht es dort nun einmal nicht. Wozu

haben es denn auch nur unſere kleineren Spekulanten, ſowie der Makler nötig, den

Diener einiger Banken zu machen? Längſt haben ſie ſich in London bei einem oder

mehreren, oder gar vielen Brokers den nötigen Kredit verſchafft, ſodaß an der

ganzen Hauſſe in amerikaniſchen Eiſenbahnaktien der Berliner Platz ſeinen überaus

großen Anteil hat. Nimmt man nun noch unſer eigentliches Publikum hinzu, das

ebenfalls ſeit Monaten faſt nur mit London handelt, ſo werden die Gebühren,

welche an Courtagen, Proviſionen, Stempel etc. etc. von Deutſchland ins Ausland

fließen, mit vielen Millionen eher zu niedrig geſchätzt ſein.

Das hätte unterbleiben können, wenn nicht unſere diesbezüglichen Gremien

ſchon vor Jahren die übliche Scheu gehabt hätten, eine Reihe großer amerikaniſcher

Shares zu den damals noch ganz niedrigen Kurſen bei uns einzuführen, und wenn

nicht wie geſagt in den guten Seiten derartig auf die Börſe gedrückt worden wäre,

daß ſie in ſchlechten für den Verkehr in heimiſchen Aktien durchaus verſagen mußte.

Jene Saghaftigkeit übrigens betreffs der Shares erinnert an die unüberwindliche

Abneigung bei uns gegen die Ausgabe von zwanzig Mark-Aktien, ohne die eine
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nachhaltige Inangriffnahme der ſüdafrikaniſchen Goldminen-Induſtrie von vorn

herein unmöglich war. Obgleich nun unſere Hochfinanz die Reichsregierung raſch

davon überzeugen konnte, daß es mit den Kapitalien zahlreicher deutſcher Millionäre

in Transvaal noch keineswegs gethan ſei, ſo hat doch dieſelbe Hochfinanz damit

durchaus noch nicht die Verantwortlichkeit übernehmen wollen, die Ausgabe von

zwanzig Mark-Aktien zu empfehlen. Unſere Bureaukratie hatte Angſt vor einer

ſolchen Volksbeteiligung an einer doch von allem Volk auf den Schild gehobenen

Unternehmungspolitik und – Herr Dr. v. Siemens hatte ebenfalls Angſt, wie er

ſelbſt in einer Reichstagsrede vor einigen Monaten, allerdings reumütig, zuge

ſtand. Inzwiſchen haben uns die Engländer die beſten Stücke vorweggenommen,

was natürlich wieder ſchändlich war.

Nur zu berechtigt iſt die Furcht, daß unſere leitenden Bankmänner an dem,

was der Börſe aufhelfen könnte, verblendet vorübergehen. Dieſer Mangel an Fern

ſicht, oder vielmehr: Naheſicht hat ſich jetzt ſchon wiederholt erwieſen. So z. B.

bei der Uberredung Miquels damals, ſeine großen Anlehen wiederum doch drei

prozentig auszugeben, wozu der Anlagemarkt garnicht disponiert war, ſowie

vor noch nicht Langem bei dem anſcheinend feſten Beſchluſſe der Berliner Stempel

vereinigung, nur mit ſolchen Firmen zu handeln, die ſich ins Firmenregiſter ein

tragen laſſen würden. Der letztere Beſchluß brach bekanntlich ſo gründlich zu

ſammen, daß man dabei ſogar von einer Blamage ſprechen kann.

Entweder alſo die Börſe iſt notwendig und dann thue man auch etwas für

ſie, d. h. man wende ihr all das willkürlich Entzogene wieder zu. Oder ſie iſt

überflüſſig, alsdann brauchten ja gerade die Bankenkreiſe ihr Dahinſchwinden nicht

ſo demonſtrativ zu beklagen, wie dies jetzt gegenüber den Unbilden des Reform

geſetzes des öfteren geſchieht.

Einſtweilen iſt aber die Börſe ein ſtiller Mann! H

S. v. H.

Verantwortlicher Redakteur: Carl Mönckeberg, Verlag von Alfred Jansſen,

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. S. Richter), alle in Hamburg.
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Friedrich Hebbels Briefe

Nachleſe in zwei Bänden.

Preis: geheftet Mk. 8.–, gebunden Mk. 10.–

Sür Subſkribenten auf Hebbels „Werke“:

Mk. 5.–, b3. Mk. 7.–

Christl. Wlelt:

„Den Hebbel dieser Briefe muss man lieben.“

Cägl. Rundschau:

„Seinen Schwerpunkt findet das zweibändige Werk

in den Briefen Hebbels an ſeine Frau, und iſt es

nicht zu viel geſagt, weun man im Hinblick auf dieſe

Briefe des deutſchen Dichters die vorliegende Samm

lung derjenigen der Briefe Bismarcks an seine

Braut und Gattin gleichschätzt.

Einen Falkeproſpekt

verſendet koſtenlos

Alfred Jansſen, Hamburg

Kaiſer Wilhelmſtraße 76.

Man verlange kostenlos unsern

Verlagskatalog

Schuster 8 Loeffler, ""
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Das natürliche Chriſtentum.

Aphorismen von Stefan Rónay.

>> Geb. 1 M. 50 pf. <<

IchÄ dieſe Aphorismen werden vor allem ge

bildete und vorurteilsloſe Katholiken anziehen, am meiſten

die, welche ſich gegen die kirchlichen Gebräuche und Ein

richtungen ſpröde verhalten. enn der VerfaſſerÄ
es außerordentlich gut, dieſen Dingen einen vernünftigen

und einen chriſtlichen Sinn abzugewinnen, vielleicht mehr

als Proteſtanten ihm zugeben werden, die andererſeits ſeine

charfen Urteile über katholiſche mißbräuje gern unter

chreiben werden. Sie finden aber in den ethiſchen und

ozialen Aphorismen genug des Anziehenden. Man kann

von ſolchen Aphorismen nicht verlangen, daß ſie alle neu,

geiſtreich und bei einer Länge von ein bis zwei Seiten

charf pointiert ſeien. Aber das muß man verlangen, da

ie dem Nachdenken, nicht einem augenblicklichen Einfall

entſprungen ſeien, und daß der Nachdenkende nicht bloß

andern nachgedacht, ſondern ſelbſtändig gedacht hat. Das

iſt hier der Sall. (Blätter f. litt. Unterhaltung.)

N 3u beziehen durch die Buchhandlungen.
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ſ Guſtav Kalkes Romane.

#
Aus dem Durchſchnitt (2. Aufl)

- Geb. 3 Mark. -

Der Mann im Nebel Geb. 5 mark.

*e»SSSSSSSDSDSSSSSSSSSS

F

Otto Speckters Katzenbuch.

Mit Gedichten von Guſtav Falke

--> 50 Pfg. -->

Erfriſchend wirken durch reinen künſtleriſchen Hauch dieſe

einfachen Sederzeichnungen Speckters und die Verſe Salkes, deren

Humor ſo echt deutſch iſt, deren Gedanken Kinder und Große

in ihrer Weiſe verſtehen und genießen werden. (Reichsbote)

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.

«-Sess=2ess=> Jährlich 25 fr. «

PANATHENÄEN.

Griechische vierzehntägig erscheinende illustrierte Zeitschrift.

Athen, rue Philhellène 18.

halbjährlich 13 fr. -->-->-->
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UBeclich»fe von Z»fefan IRónay

Geb. 6 Mark --->-->-->-->

Einen zeitgeſchichtlich intereſſanten Einblick in das Fühlen und Denken eines katholiſchen

Prieſters bieten uns die Gedichte Stefan Rönays. Nach dem Tode des Verfaſſers, eines ungariſchen

Prieſters, ſind dieſelben von ſeiner Schweſter geſammelt und herausgegeben. Erſchütternd ſind die

Seelenkämpfe dieſes edlen Menſchen, die uns eigentlich in jeder ſeiner Dichtungen entgegentreten. Er

ſeufzt nach Freiheit und weiß, daß er dazu beſtimmt iſt, zeitlebens die Sklavenketten ſeines Berufes zu

tragen. Er ringt nach Frieden, und Zerriſſenheit iſt die Grundſtimmung ſeiner Seele. Er ſehnt ſich

mit heißem Verlangen nach Liebesglück und Familienleben – Entſagung, Verbitterung iſt ſein Los.

Wohl keiner wird dieſe Gedichte, die in ihrer ſchlichten ſchönen Sorm doppelt ergreifend

wirken, aus der Hand legen ohne ein tieferes Intereſſe für den Mann und ſein Schickſal gefaßt zu

haben, der ſich auf jeder Seite des Buches als vortrefflicher Kenner des menſchlichen Herzens zeigt.

Stefan Rónan iſt eine der eigenartigſten Erſcheinungen, die in den etzten Jahren auf dem

Gebiete der Poeſie hervorgetreten ſind. (Evangeliſches Gemeindeblatt.)

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.

Guſtav Falke als Lyriker.
Eine Auswahl aus ſeinen Dichtungen mit

einer Einleitung von Dr. M. Spanier.

------- Beb. 2 LMDark 5S Df.<<

Guſtav Salke gehört ſeit langem zu den Berufenen, die da lächelnd warten, bis das Volk ihnen den

Ehrenplatz bereitet hat. Um aber das Bewußtſein des Volkes zu wecken und der Erkenntnis einen

beſchleunigteren Pulsſchlag zu geben, hat ſich in dankenswerter Weiſe ein Mann auf den Plan

geſtellt, der ſelbſtlos, mit begeiſternder Anrede, eine neue Breſche für Guſtav Falke ſchafft:

der durch vorzügliche Kunſtbetrachtungen bekannt gewordene Dr. M. Spanier. . . Jeder

der nach der wohlthuenden Einleitung die wunderbar tiefen, oft von einem goldenen

Humor durchleuchteten Gaben der Falkeſchen Muſe lieſt, wird ſich dem Banne

dieſer Dichtermuſe nicht entziehen können und nach den Werken ſelbſt greifen,

von denen er ſoeben die köſtlichen Proben empfing. (Berl. Neueſt. Nachr.)

>> Zu beziehen durch die Buchhandlungen. -

Wir Deutſchen haben nicht viele Bücher, deren eigentliches

Weſen ſich in der Feinheit ihrer Seelenſchilderungen bethätigt;

wir haben wenige Dichter, die gerade dieſe Schönheiten

zu bilden ſtreben, wir haben wenige Leſer, die nach ihnen

ſuchen. Auch da, wo wir nicht vom ſtofflichen Intereſſe, ſondern

vom künſtleriſchen bewegt werden, d. h. von dem Wunſche,

das Leben von innen zu ſehen, lieben wir ſelten die „leiſen“

Bücher, die ungeſtörte volle Hingabe erheiſchen. Aber es

ſind doch unter uns Männer und Frauen, die nach ſolchen

leiſen Büchern verlangen. Ihnen empfehlen wir hiermit

eines: Guſtav Falkes „Mann im Nebel“, bei A. Jansſen

in Hamburg erſchienen. Der KunstWart. Nov. 1900.
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Vornehmste Deutsche Zeitschrift

für freie und angewandte Kunst.

Dreis vierfeljäbrlich» MDark S.–

„Die Kunst“, welche an Reichhaltigkeit und vor

züglicher Husetattung von keiner Kunstzeitschrift

des In- und Huslandes auch nur annähernd erreicht

wird, bringt in monatlich einem Heft von nahezu 100

Seiten ca. 130 ein- und mehrfarbige Hbbildungen der

hervorragendsten zeitgenössischen Kunstwerke: Malerei

– Skulptur – Hrchitektur – Innendekoration –

Wlohnungsausstattung – Modernes Kunstgewerbe

aller Hrt etc.

„Ss gſebt einfach keine einzige Zeitschrift in Deutschland, die ihren Lesern

Illustrationen vom clieser Vorzüglichkeit bietet. . . „Die Kunst“, deren

Reclaktion sich sichtlich bestrebt zeigt, ihre Sache auf eine ſcleale Höhe zu

bringen, ist unzweifelhaft clle einzlge deutsche Kunstzeitschrift, die

Aussicht hat, das Monopol der in Deutschland über Verdienst hochge

schätzten englischen Zeitschrift “Che Studio" zu brechen.“

(Hus einer Besprechung in der „Cägl. Rundschau“,

Berlin vom 19. Oetober 19oo.

Man abonniert bei allen Buchhandlungen und Post

anstalten. – Drobehefte sind für Mark 2.– in

besseren Buchhandlungen oder direkt vom Verleger

zu haben.

Verlagsanſtalt Bruckmann A.-G.

München XX.
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(D HAMBURG. G)

Orchester 40 Musiker. Or6hester 40 Musiker.

Théâtre Variété I. Ranges.

Bevorzugter Hufenthalt

des W0rnehmen

Hamburger Familien-Publikums

Und der Fremden.

------- Spieldauer: September – Mai. «e=----

Monatlich wechselndes Programm.

«8» 8» «8» 8» Näheres die Tageszeitungen. cg cg c8. cb

Anfang an Wochentagen 8 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 7 Uhr.

Dillet-Vorverkauf bei H. Käse, Alsterarkaden, und im Theaterbureau.

Das Hansa-Theater ist in nächster Nähe sämmtlicher Bahnhöfe gelegen.

Ende der Vorstellungen gegen 11 Uhr; den auswärtigen Besuchern

- ist somit Gelegenheit geboten, noch die Abendzüge zu benutzen. -
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IN NEUEN FORMEN

entwirft und liefert

Architekt J. Oltmanns

Alterwall 12

Stadt- und Landhäuser

mit vollständiger künstlerischer

Ausstattung.

Behagliche Wohnräume.

Einzelne Möbel.

S-2SSI

Präsident Paul Krüger

Transvaal Gold

habe preiswerth abzugeben.

An- u. Verkauf von Münzen.

K. Flörsheim

l

I

Bank-Geldwechsel

Concessionirter Hauptcollecteur staatlich

erlaubter Lotterien.

Hamburg-St. Pauli

G-DC

Verlagsanstalt und Druckerei
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# - A. “U J. F. Richter
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# Zinkätzungen #

Holzschnitten . .

# Zeitungs-Clichés
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zu mässigen Preisen. --
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# Kostenanschläge bereitwilligst. #
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Dr. Schwar3, Arzt

Bad Oldesloe i. H.

Familienheim für Erholungsbedürftige.
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Hamburgiſche

Kulturaufgaben

Guſtav Schiefler.

-->--> 1 M. 60 Pf. -->-->

Wenn der Verfaſſer zunächſt auch nur

hamburgiſche Verhältniſſe ins Auge faßt,

ſo enthalten ſeine Ausführungen doch ſoviel

Beachtenswertes und Anregendes von all

gemeiner Bedeutung, daß das Buch auch

den leitenden Kreiſen anderer deutſcher

Großſtädte empfohlen werden kann.

(Litterariſches Centralblatt).

Verlag von

Alfred Jansſen in Hamburg.

Guſtav Falke iſt einer der erſten unter den

Lyrikern der Gegenwart, darüber iſt unter

den Kundigen kein Sweifel. (Leipziger Zeitung)

Guſtav Falke wünſchte man die Miſſion,

die ſchwächeren Eklektiker wie Buſſe, Jako

bowski, Anna Ritter fürs große Publikum

überflüſſig zu machen.

(Litterariſcher Ratgeber, herausgegeben vom Kunſtwart)

Guſtav Falke's Gedichte:

Mit dem Leben (1899) geb. 3 M.

Neue Fahrt (1897) geb. 4 M.

Zwiſchen 2 Nächten (1894) geb. 5 M.

(verlag d. J. G. Cotta'ſchen Bh."

Stuttgart)

Tanz und Andacht (1892,

Mynheer der Tod (1891

5u beziehen durch die
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Die „Hamburger Nachrichten“

Eine ſozialpolitiſche Studie

. „Jede normale Geſellſchaft,“ ſagt Schmoller in ſeinem Grundriß der

allgemeinen Volkswirtſchaftslehre, „kann nur beſtehen, wenn eine gewiſſe

Einheit, ſei es der Religion, ſei es der Staatsgeſinnung, ſei es der Bildung

und Geſittung, trotz aller Verſchiedenheit ſich erhält. Die übermäßig zu

nehmenden Verſchiedenheiten werden nun aber weiter durch Mißbrauch,

durch falſche Rechtsentwickelung unter Umſtänden bis zur Unerträglichkeit

geſteigert. Wo dieſe Erſcheinungen ſich zeigen, da wird mit den wachſen

den Gegenſätzen der Erziehung und der Lebenshaltung, des Beſitzes und

der Macht, der Ehre und des Rechtes erſt die Entfremdung und das Miß

verſtändnis, dann der Haß und der Neid immer mehr zunehmen; es können

ſich ſo zuletzt die verſchiedenen Klaſſen wie Todfeinde gegenüberſtehen, jede

Klaſſe mit der gleichen des Auslandes ſympathiſcher ſich berührend, als

mit den verfeindeten Klaſſen der eignen Heimat. Und fällt nun mit den

harten und frivolen Mißbräuchen der herrſchenden ein Erwachen des Selbſt

bewußtſeins der unteren Klaſſen, die Erſetzung der Reſignation durch kühne

aktive Hoffnungen zuſammen, ſo entſteht der gewaltigſte Klaſſenkampf, die

Revolution, der Bürgerkrieg.“

In dieſen ehernen Sätzen zeigt Schmoller ebenſowohl die Markſteine

für eine zum Zuſammenbruch führende Entwickelung unſeres Geſellſchafts

lebens, wie die Grundlagen zur Erkenntnis der Kräfte und Schwächen

unſerer ſozialen Klaſſen, die in ihrer Geſamt- und Wechſelwirkung die

Revolution bedeuten. Sie zeigen dem Freunde wirtſchaftlicher Evolution,

welchen zerſtörenden Gewalten der Kampf gilt, und wo die helfende

ſtützende Hand anlegen muß, um das Gemeinweſen vor der Kataſtrophe

zu bewahren. Von der Erkenntnis zum Handeln findet derjenige natürlich

die Brücke nicht, der die Revolution will. Er wird zu fördern ſuchen, wo

#
F

37



610

Hemmen Pflicht iſt und immer dann verſagen, wenn ſeine Hilfe Mißſtände

beſeitigen, Schärfen glätten, Härten mildern, Gegenſätze ausgleichen könnte.

Die Regel iſt zwar, daß lediglich die unteren Klaſſen zum Umſturz drängen,

denn der Herrſchende und Beſitzende will naturgemäß an der Staats

verfaſſung und Eigentumsordnung nicht rütteln noch ändern laſſen, die

ihm Macht und Beſitz einräumt und gewährleiſtet. Wenn jedoch die

oberen Klaſſen meinen, daß der Bürgerkrieg unvermeidlich iſt, ſo wollen

auch ſie die Revolution und ſetzen alles daran, den Ausbruch nach Mög

lichkeit zu beſchleunigen. Denn je früher der Straßenkampf beginnt, um ſo

weniger ſind die, „welche die große Sahl für ſich haben“ auf den ent

ſcheidenden Kampf vorbereitet, um ſo günſtiger ſind die Ausſichten für den

Sieg der herrſchenden Klaſſe. - - - - - - - -

In den achtziger und noch zu Anfang der neunziger Jahre des ver

gangenen Jahrhunderts fürchteten die Einen, erhofften die Andern die

ſoziale Revolution in Deutſchland. Seit einigen Jahren aber denkt kein

einſichtiger Menſch mehr an gewaltſame Umwälzung. Die internationale

revolutionäre Sozialdemokratie hat der deutſchen Arbeiterpartei den Platz

geräumt, mag ſie auch den alten Namen offiziell noch nicht abgethan

haben, ſich auch hin und wieder aus alter Gewohnheit den tapfern Bour

geois zum Schrecken ein wenig wild geberden. Andrerſeits finden ſich unter

den Herrſchenden, ihren Trabanten, ihrer Preſſe, nur noch einzelne Unent

wegte, die unbekümmert um der Seiten Wandlungen ihr altes Lied auf

der Walze haben und nicht müde werden, zu der gewohnten Melodie nach

Ausnahmegeſetzen zu jammern, um ſchließlich mit Säbeln und Kartätſchen

die ſoziale Frage zu löſen.

Zu den Preßorganen, an denen die ſoziale und innere politiſche Ent

wickelung der letzten Jahre ſpurlos vorübergegangen iſt, gehört neben der

Berliner „Poſt“ in erſter Linie ein in Hamburg erſcheinendes Tageblatt,

Die „Hamburger Nachrichten“. Außerhalb Hamburgs ſind ſie ſeit dem

Tode des Fürſten Bismarck wohl in Vergeſſenheit geraten. Trotzdem ver

dienen ſie wegen des Funken Bismarckſchen Geiſtes, der noch immer nach

glüht, und mit dem ſie täglich in zwei Auflagen bis zur Erſchlaffung leider

nur der Leſer unter großem Trara und mit wichtiger Poſe hauſieren gehen,

vor allem aber wegen ihres eigenartigen Verhältniſſes zu der Gemeinde,

die hinter ihnen ſteht, ſelbſt über Hamburg hinaus ein gewiſſes von Mit

gefühl nicht ganz freies Intereſſe.

Mit ihren Leſern iſt es nämlich ein eigen Ding. Nicht wenige unter

ihnen erinnern ſich dankbar, wie die „Nachrichten“ treu zu Bismarck

gehalten haben, ſelbſt als er bereits zur unfreiwilligen Muße im Sachſen

wald verurteilt war, und die Eſel ſchon begannen, ſich an den ſterbenden

Löwen zu wagen. Gleichviel ob die „Nachrichten“ gegen ihre Intereſſen,

gegen ihre wirtſchaftlichen oder politiſchen Auffaſſungen ſchreiben, dieſe Leute

laſſen ſich ohne Murren das übrigens vorwiegend mit Annoncen bedeckte

Papier ins Haus tragen. Die Nachſicht dieſer Dankerfüllten geht ſo weit,

daß ſie – zum Teil Großkaufleute und Induſtrielle und in der Geſinnung

gut freihändleriſch – ruhig zuſehen, wie die „Nachrichten“ an extrem
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agrariſchen Forderungen mit dem Bunde der Landwirte um die Palme

ringen. Dieſes Treuverhältnis ehrt Blatt und Leſer.

Daneben giebt es nun unter den Konſumenten dieſer Zeitung eine

Gruppe kaufmänniſcher und induſtrieller Unternehmer, der es die Stellung

nahme des einſtmals Bismarckſchen Organs zur ſozialen Frage angethan

hat, und dieſe Gemeinde intereſſiert den Sozialpolitiker als eine feſtgefügte

dem ſozialen Frieden gefährliche Macht. – Es bedarf kaum der Erwähnung,

daß beide Gruppen in einander übergreifen.

Man leſe einmal bei Nietzſche das Kapitel über die Arbeiterfrage,

und man hat einen für die „Hamburger Nachrichten“ und ihre zuletzt

genannten Anhänger wunderbar geeigneten kleinen Katechismus. Ich will

nur einige, beſonders markante Sentenzen daraus hervorheben:

„Ich ſehe durchaus nicht ab“, ſagt Nietzſche, „was man mit dem

europäiſchen Arbeiter machen will, nachdem man erſt eine Frage aus ihm

gemacht hat. Er befindet ſich viel zu gut, um nicht Schritt für Schritt

mehr zu fragen, unbeſcheidener zu fragen. – Die Hoffnung iſt vollkommen

vorüber, daß hier ſich eine beſcheidene und ſelbſtgenügſame Art Menſch,

ein Typus Chineſe zum Stande herausbilde: und dies hätte Vernunft

gehabt, dies wäre geradezu eine Notwendigkeit geweſen. –

Will man einen Zweck, muß man auch die Mittel wollen: will

man Sklaven, ſo iſt man ein Marr, wenn man ſie zu Herren erzieht.“

Einen Ruhmestitel darf ich dem famoſen Blatte, ſo ſehr ich ſeine

Mandarinenauffaſſung bekämpfe, nicht ſtreitig machen: es verficht ſie offen,

ohne Umſchweife, ohne partriachaliſche Bemäntelung, mit grotesker Derbheit.

Man kann nun nicht leugnen, daß zu dem Kreiſe der Herrenmenſchen

ſelbſtändige Köpfe gehören, die auch ohne die „Hamburger Nachrichten“

bewußt und hartnäckig die Arbeiterfrage im Sinne Nietzſches für verderblich

halten und ſie daher verneinen. Die Mehrzahl derer aber, die nicht im

Vordertreffen ſtehen, lebt ohne gefeſtigte ſozialpolitiſche Auffaſſung in Ab

hängigkeit von dem langweiligen altersſchwachen Blatte, einer Abhängigkeit,

die freilich bei der im deutſchen Reiche herrſchenden blinden Intereſſen

politik nur zu erklärlich iſt. Weh dem, der nicht mit dieſen Leuten und

ihrer Vormünderin iſt: er wird verdächtigt und beſchimpft. Insbeſondere

hat ſich die Ubung herausgebildet, jeden, der es wagt, die Arbeiterfrage

abweichend zu beurteilen, als Sozialdemokraten zu bezeichnen, ein Epitheton,

für Viele gleichbedeutend mit dem Inbegriff aller Scheußlichkeiten. Ein

Verteidiger der Nachrichten könnte einwenden: Ihr müßt nicht zu hohe

Anforderungen an die Intelligenz meiner Klientin ſtellen, ihre Scheu

klappen ſind zudem ſo groß, daß ſie das meiſte überhaupt nicht ſieht.

Jch gebe zu, daß dieſe Verteidigung viel Treffendes enthält, allein zu dem

Unvermögen geſellt ſich der böſe Wille, und dieſen zu bekämpfen lohnt ſich

der Mühe.

Seit mehreren Jahren ſtehen ſich in Hamburg in den weitaus meiſten

Betrieben Unternehmer und Arbeiter „wie Todfeinde gegenüber“. Daß es

ſo weit gekommen iſt, daran tragen eben die „Hamburger Nachrichten“

und ihre Hintermänner einen weſentlichen Teil der Schuld. Sie haben

37*
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jahraus, jahrein in der brutalſten Weiſe die Unternehmer aufgehetzt, in

den Arbeitern einen leidenſchaftlichen Haß großgezogen, ſie haben in der

rückſichtsloſeſten Art den kraſſen, einſeitigen Unternehmerſtandpunkt vertreten,

eben durch ſkrupelloſe Parteinahme die, als Klaſſe betrachtet, intelligenten

und weitſchauenden Hamburger Unternehmer an ſich zu feſſeln gewußt, ja

geradezu hypnotiſiert, und ſo jede Politik des Ausgleiches und der Ver

ſöhnung vereitelt. Dieſen unheilvollen Einfluß zu brechen, iſt eine der

Aufgaben, die ſich der „Lotſe“ im Intereſſe des ſozialen Friedens ſeiner

Vaterſtadt geſtellt hat.

Wir wiſſen recht wohl, daß wir mit Spott und Hohn, mit Verdächti

gungen und Verleumdungen zunächſt in reichem Maße bedacht werden.

Das macht uns aber an unſerer Uberzeugung nicht irre. Gerade in den

beſitzenden Klaſſen, ſelbſt aus den Unternehmerkreiſen heraus, mehren ſich

von Tag zu Tag die Anzeichen, daß man auch in Hamburg anfängt, nicht

den Kampf, ſondern beſonnene, friedliche Reformen für die richtigere Löſung

zu halten, in der Annäherung der durch „Erziehung und Lebenshaltung,

des Beſitzes und der Macht“ getrennten Bevölkerungsklaſſen und nicht in

ihrer weiteren Entfremdung das erſtrebenswerte Ziel zu erblicken. Jch

brauche nur darauf hinzuweiſen, daß in dieſen Tagen einer der erſten

Hamburger Unternehmer mit einer Reihe begeiſterter junger Sozialpolitiker

aus den angeſehenſten Familien der Stadt den Verſuch machen will, nach

dem Vorbild der engliſchen Univerſity Settlements Niederlaſſungen in den

Arbeitervierteln Hamburgs zu gründen.

Wir fühlen uns keineswegs vereinſamt und leben in dem feſten

Vertrauen, daß als ein Zeichen unſerer ſozialen Geſundung die Hamburger

Unternehmer ſich in nicht zu ferner Zeit von der Bevormundung und den

Feſſeln der „Hamburger Nachrichten“ freimachen werden, und daß alsdann

das frühere Bismarckſche Organ, da wir an ſeine Geſundung nicht glauben,

auf dem Niveau eines kleinen antiſemitiſch-agrariſch-antiſozialen Blattes ein

ungeſtörtes, unbeachtetes Daſein friſten wird.

Siegfried Heckſcher

Hildebrands „Problem der Form“

Eine Wiedergabe

//

„Kunſt iſt, was die großen Künſtler geſchaffen haben.“ Der Berliner

Sezeſſionskatalog 1900 hat dies in ſeiner Geſchloſſenheit geiſtreiche Wort

des heiligen Auguſtin zu ſeinem Wahlſpruch erhoben. Niemand wird die

Giltigkeit, mancher den Erkenntniswert des Satzes bezweifeln. Mit Recht.

Denn auch die Künſtler vergangener Zeit unterliegen nicht minder, als die

der Gegenwart, ſchwankender Schätzung Berufener und Unberufener: der

Geſchmack lebt im Wechſel, verkümmert im Beſtehen; – er iſt Revolu

tionär, ſein Kind, die Mode, entwickelungslos gealtert, ein autoritäts

gläubiger Tyrann. Und ihm ſollte zuſtehen, zu entſcheiden über Leben und
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Tod des Kunſtwerks, Sein und Nichtſein in der Kunſt? Dies zugeben heißt:

Anarchie erklären, den mehr oder minder bewußten Wunſch einer im Reiche

der Kunſt beſitzloſen Klaſſe erfüllen.

Vielleicht laſſen ſich doch andere Geſichtspunkte aufſtellen, deren

Geltung um ſo allgemeiner ſein wird, je unmittelbarer ſie die Konſequenz ein

facher Erfahrungsthatſachen, je treuer ſie der Ausdruck künſtleriſchen Schaffens

ſind. Auf dieſem Wege ſieht die Erkenntnis des Weſens der Kunſt: Adolf

Hildebrands „Problem der Form“ *; ein Buch, bei dem das Leſen

die Eröffnung einer ungekannten Welt, das Verſtändnis ein Erlebnis all

denen bedeutet, die wohl von der Wirkung, nicht aber von der Erſchaffung

eines Kunſtwerks etwas wiſſen. Doch gilt von ihm das Wort eines ſtrengen

Philologen: „Ihn überwindet erſt, wer ſich willig ergeben.“

Bei einem Buche, von dem man ſcherzend gemeint hat, es bedürfe

einer Überſetzung ins Deutſche, um verſtanden zu werden, erſcheint eine

an die Sprache des Verfaſſers nicht gebundene, ſeinen Weg aber einhal

tende Unterſuchung am eheſten geeignet, den Leſer ihm ſelbſt zuzuführen.

Das iſt im Folgenden Ziel und Belohnung zugleich: Eine Schrift, die bei

aller Unperſönlichkeit ſachlicher Unterſuchung ein Glaubensbekenntnis iſt,

hat ein Recht, in der Sprache verſtanden zu werden, in die ſie ihre

Gedanken geprägt hat. –

Zunächſt wird das Grundprinzip der Thätigkeit von Bildhauer und

Maler feſtgeſtellt, inſofern es ſich um Darſtellung der körperlichen Welt

handelt. Wer von der bildenden Kunſt nicht in erſter Linie Darſtellung

verlangt, der laſſe das Buch ungeleſen, da für ihn die Probleme, die ſich

an dieſe Forderung knüpfen, die Wirkungen, die von ihrer Löſung aus

gehen, nicht vorhanden ſind. Wer aber in der Darſtellung das Weſenhafte

der bildenden Kunſt ſieht, der weiß, daß die Beantwortung dieſer Frage

nicht in einer erſtarrten oder dem Erſtarren verfallenen Theorie zu ſuchen iſt,

ſondern einzig und allein die Konſequenz ſein kann unſeres Verhältniſſes als

Wahrnehmender zur Natur. –

Alle Erkenntnis für das Problem von der Darſtellung der Form in

der bildenden Kunſt zieht Hildebrand aus der Thatſache, daß das menſch

liche Auge bloß aus einer gewiſſen Entfernung jedes dreidimenſionale

Gebilde als ein Einheitliches aufzufaſſen vermag: Wer ein Haus betrachten

will, ſucht einen entfernteren Standpunkt zu gewinnen, von dem aus er

das Ganze überſehend einen Geſichtseindruck des Hauſes empfangen kann.

Jede ſolche Erſcheinung eines Objektes nennt Hildebrand in weiterem Sinne

ein „Fernbild“ und charakteriſiert dies als ein Flächenbild, in dem alles

Zweidimenſionale direkt für das Auge wahrnehmbar, gewiſſermaßen abmeßbar

iſt, während alles auf die dritte Dimenſion Bezügliche, die Entfernung der

Gegenſtände von einander und ihre Tiefe, nur indirekt erfaßt, d. h. aus

Gegenſätzen in der erſcheinenden Bildfläche, aus perſpektiviſch verkürzten

Linien erſchloſſen wird auf Grund einer Kenntnis der Geſtalt, die in

* „Das Problem der Form in der bildenden Kunſt.“ 3. verbeſſerte Auflage,

Straßburg 1901.
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unmittelbarer Nähe durch Augenbewegungen und Akkomodation gewonnen

iſt. Bei dieſer Wahrnehmung aus der Nähe wird die Form des Gegen

ſtandes mit den Augen ſozuſagen abgetaſtet (S. 19) und der drei

dimenſionale Komplex zerlegt ſich in eine Anzahl begrenzender Flächen,

deren Lage unter einander zwar erkannt, deren Verhältnis zum Ganzen

aber außer Acht gelaſſen wird. Alle dieſe als ein Macheinander

erworbene Kenntnis aus der Nähe findet ihren einheitlichen Ausdruck in

dem Nebeneinander des Fernbildes, deſſen Verſtändnis ſeinerſeits nun

wieder durch jene Kenntnis Leben erhält. Auf dieſer Wechſelwirkung,

dieſem gegenſeitigen Erklären und fortgeſetzten Austauſchen der Erfahrungen

unſerer Wahrnehmung beruht jede Vorſtellung von der Form eines

Gegenſtandes.

Suſammenraffend möge ein Beiſpiel das Geſagte zur Anſchauung

beleben: Man unterſuche etwa die Formvorſtellung einer Kugel (S. 24):

Was jeder feſthält, iſt die Vorſtellung einer Kreislinie als notwendiger

Niederſchlag jedes Geſichtseindrucks einer Kugel; damit verbindet er ein

mehr oder minder der Verwirklichung fähiges Streben, dieſen Kreis nach

allen Seiten hin zu wiederholen. Je konkreter dies Streben, umſo größer

die Plaſtik der Vorſtellung: es beruht auf der Kenntnis der Kugelgeſtalt,

die unſer Auge durch unmittelbares „Abtaſten“ der Körperform aus der

Nähe gewonnen hat, während die Vorſtellung der Kreislinie dem Fernbilde

entſtammt, wie es die untergehende Sonne, der aufgehende Vollmond auch

dem beweiſt, der ſeine Umgebung niemals unter dieſem Geſichtspunkte

beobachtet hat.

Handelt es ſich in der bildenden Kunſt in erſter Linie um Darſtellung,

ſo leuchtet die Forderung ein, daß das Dargeſtellte verſtanden werde, d. h.

daß unſere Formvorſtellung von dem Gegenſtand durch ſeine Darſtellung

unmittelbar belebt wird.* Da aber die nach dem Wechſel der Umgebung

und Beleuchtung einerſeits, des Standpunktes des Beſchauers andrerſeits

veränderten Erſcheinungen eines Gegenſtandes für die Bildung ſeiner

Formvorſtellung nicht gleich fruchtbar ſind, ſo ergeben ſich folgende Fragen:

Wie ſtellt der Künſtler dar? Was ſtellt er dar?

Hildebrand giebt im erſten und zweiten Kapitel das leitende

Grundprinzip. -

Der Maler hat zu ſeiner Verfügung eine Fläche, alſo zwei Dimen

ſionen; die Außenwelt hat ihrer drei. In jedem Falle alſo tritt an ihn

die Forderung heran, die dritte Dimenſion in ſeinen zwei Dimenſionen ſo zu

verarbeiten, daß wir die Formvorſtellung der dargeſtellten Körper bilden.

Er kann dies, weil auch in der Natur das Fernbild jeden dreidimenſionalen

* Schmarſow in ſeiner Gegenſchrift: „Plaſtik, Malerei und Relief

kunſt“ (Leipzig 1899) leugnet zwar die Allgemeingültigkeit dieſer Forderung mit

dem Hinweis auf verſchiedene Erſcheinungen vergangener und gegenwärtiger Kunſt.

Indeß gerade ſeine Beiſpiele, deren Weſen nicht vor allem „Darſtellung“ iſt, ſondern

dekorative“ und „ornamentale Wirkung oder „Gefühlsausdruck, lehren, wie ſelbſtver

ſtändlich Darſtellung eine klare Formvorſtellung fordert. (Vgl. Schmarſow a. a. O.

S. 19 ffg) ;
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Komplex als Flächenbild ausdrückt. Je ſtärker nun die davon ausgehende

Anregung zur Bildung der Körpervorſtellung iſt, umſo größeren Wert

hat das Fernbild als einheitliche Auffaſſungsform des Dreidimenſionalen.

Sonach geſtaltet der Maler ein Fernbild, indem er alles auf ſeine

plaſtiſche Anregungskraft prüft und in dieſem Sinne verwendet:

ſein Material ſind die Geſichts eindrücke der Gegenſtände. (S. 23,

Anm. S. 27.)

Der Bildhauer bringt die aus der Nähe erfaßten Formelemente

eines Körpers direkt an dem dreidimenſionalen Gebilde, das er geſtaltet,

zur Darſtellung und zwar ſo, daß die Geſamterſcheinung des Objektes

ſeine Formvorſtellung in uns erweckt. Er ſchafft alſo indirekt an einer

einheitlichen Auffaſſungsform des Dreidimenſionalen oder einem Fernbild,

das die volle Ausdrucksſtärke der dargeſtellten Form beſitzen

ſoll. Nur inſoweit es dieſe giebt, kann natürlich von ihm als Einheits

form des Dreidimenſionalen die Rede ſein.

Es arbeitet demnach der Maler auf eine plaſtiſche, der Plaſtiker auf

eine bildmäßige Wirkung;* und jeder ſucht ſeiner Darſtellung, was ihr zunächſt

fehlt, weſſen ſie aber bedarf, durch ſeine bildende Hand zu verleihen.

Indeß genügt es nicht, ſchlechtweg ein Fernbild zu geſtalten: es

handelt ſich ja um ein Fernbild als deutlichen Ausdruck der Form,

mithin um eine Erſcheinung, die ein unmittelbares Erkennen des dar

geſtellten Gegenſtandes ermöglicht. Nicht jede Erſcheinung iſt dazu geeignet.

Es giebt Stellungen des Körpers, Anſichten von Gegenſtänden, Wirkungen

von Farbkontraſten, Verteilungen von Licht und Schatten, die der Bildung

einer klaren Vorſtellung entgegenarbeiten oder doch ihr keine Anregung

geben. Solche Erſcheinung bleibt in der Darſtellung ſtumm und muß um

geordnet oder ganz verworfen werden. Bedenken wir nun, daß ein und

derſelbe Gegenſtand je nach dem Wechſel von Standpunkt oder Situation ſehr

verſchieden erſcheinen kann, ſeine reale, körperliche Form aber – ſeine

„Daſeinsform“, wie Hildebrand es nennt – keine Veränderung erleidet,

ſo erkennen wir, daß jede Linie und Fläche in der Erſcheinung (Hildebrands

„Wirkungsform“) überhaupt nicht abſolut, ſondern nur relativ, d. h.

im Verhältnis zum Ganzen und in der Bedingtheit durch jedes andere

Formelement zum Ausdruck kommt:. – ſozuſagen als Glied eines Verhält

niſſes von Linien und Flächen lebt. Jeder Wechſel der Erſcheinung

bedingt ſeine Veränderung, und da das Auge niemals den Körper ſelbſt,

ſondern bloß eine Erſcheinung von ihm als Ganzes aufzufaſſen imſtande

iſt, ſo beſitzt jede Linie und Fläche Geltung und Wert für das Auge einzig

und allein als Glied eines ſolchen Verhältniſſes. Hat aber ein Kunſt

* Schmarſow ſieht in der „Bildwirkung“ den Beweis, „daß Hildebrands per

ſönliches Empfinden durchaus von maleriſchen Anſchauungen ausgeht“ (a. a.

O. S. 71). Wer je eine Plaſtik dieſes Künſtlers geſehen, wird in dem Gegenteil

das eigenſte Weſen ſeiner Kunſt erkennen. Wer ſeine Schrift verſtanden, würdigt

ihre bleibende Bedeutung gerade in der energiſchen Verarbeitung „perſönlichen

Empfindens“ zu objektiver Morm. Ihre Geltung einſchränken zu wollen mit dem

Hinweis, es gebe keine Geſetze in der Kunſt, iſt bequem.
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werk nur inſoweit Berechtigung, als es ſichtbar“ iſt, ſo kann es ſich

niemals um ein Ubertragen realer Verhältniſſe handeln, ſondern imm

nur um ein Nachſchaffen von Verhältniswerten.

Dergeſtalt wird mit dem Zweck, einen möglichſt klaren und unmittel

baren Ausdruck der Form zu finden, jedes Kunſtwerk zu einem abgeſchloſſenen

Ganzen geſchaffen, das das Geſetz ſeiner Wirkung in ſich trägt – eben in

ſeinen jedesmal neu zu ſchaffenden Proportionen. -

Bezeichnet demnach die Schwierigkeit, die reine Erſcheinung eine

Gegenſtandes trotz der Kenntnis ſeiner realen Form feſtzuhalten, alle An

fänge zeichneriſcher Darſtellung, ** ſo bedeutet doch ein Streben, das nur

dieſe zufällige Erſcheinung unbekümmert um ihren vorſtellungsbildenden

Wert wiederzugeben ſucht, die Unfähigkeit der Löſung des eigentlichen

Problems der Darſtellung und den Verzicht deſſen, was der bildenden Kunſt,

ſie von der Photographie oder dem Wachsfigurenkabinett ſcheidend, ur

eigenſtes Leben ausmacht. -

Y Eine Entwickelung des gewonnenen Formproblems in der maleriſchen

und plaſtiſchen Thätigkeit zeigt dies ohne beſonderen Hinweis.

Des Malers Aufgabe haben wir erkannt in dem Ausdruck des Drei

dimenſionalen als erzeugendes Moment aller Vorſtellungsbildung. Dieſe

Forderung verwirklichen heißt: nicht bloß die einzelnen Gegenſtände als

Körper wirken laſſen, ſondern vor allem das Bild als Ganzes ſo

geſtalten – es geradezu ſo aufbauen –, daß das uns erfüllende, mit

uns gewachſene, ausnahmsloſe Bewußtſein dreidimenſionaler Ausdehnung

aller Natur, daß unſer Raumgefühl beim Betrachten geweckt und genährt

wird. Je ſtärker dieſe Anregung, um ſo unmittelbarer die Belebung des

auf der Fläche Dargeſtellten zur körperlichen Geſtalt; je eindringlicher

dieſe hinwiederum zu uns ſpricht, um ſo ſtärker wird das Bild als dar

geſtellte Natur von uns – nicht bloß geſehen – ſondern erlebt, um ſo

befreiender durchdringt uns jenes „Allgemeingefühl“, dem der Volksmund

mit der Prägnanz unmittelbarer Anſchauung Ausdruck verleiht, wenn er

ſagt, daß es „einem weit um die Bruſt wird“.

hat dergeſtalt im Bilde jede Form die Aufgabe, an dieſem Raum

eindruck des Ganzen mitzuarbeiten, ſo verwächſt alle Einzelheit durch

Stellung und Verwendung in dem Dargeſtellten zu einem Geſamt

organismus von Raum und Form. Es offenbart ſich in dieſer gegen

ſeitigen Befruchtung ein Zuſammenhang und eine Einheit, die ein Bild als

* Schmarſow will hier einen Unterſchied zwiſchen Malerei und Plaſtik ſehen,

da das Gemälde im Dunkeln höchſtens eine „Leinwand“ oder eine „Holztafel“ iſt,

während das Werk des Bildhauers ein „reales Ding“ bleibt (a. a. O. S. 46). Doch

muß er ſelber zugeben, wie wenig eigentlich ſolche „Orientierung über ein Kunſtwerk

im Dunkeln für die äſthetiſche Aufnahme in Betracht zu ziehen ſein mag“ (a. a.

O. S. 47) – es iſt eben überhaupt nicht Orientierung über ein Kunſtwerk, ſondern

über ein beliebiges Körpergebilde. - w

Vgl. zu dieſer Frage Conrad Fiedlers tiefwurzelnde Abhandlung „Uber den

Urſprung der künſtleriſchen Thätigkeit“ (Schriften über Kunſt, Leipzig 1896).

* Vgl. Helmholtz „Optiſches über Malerei“, Vorträge und Reden, 4. Aufl.,

Braunſchweig 1896, S. 342 f.
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Ausſchnitt aus der Natur nicht beſitzt und die als ſpezifiſches Eigentum der

bildenden Kunſt zwar meiſtens „außerhalb des Verſtändniſſes der Laien“

(S. 47) liegt, doch allenthalben geheimnisvolle Anziehung und bannenden

Sauber übt. Iſt es für die Wirkung des Naturbildes meiſtens gleichgiltig,

„ob ein Baum da oder dort ſteht, der Fluß die oder jene Windung macht,

die Berge ſo oder ſo ſich hinziehen, ſo erkennen wir bei einem guten

Landſchaftsbilde eine Zuſammengehörigkeit, als könne es eben nicht anders

ſein“ (S. 48). Ebenſo denke man ſich im Figurenbilde jede Figur an der

Raumentwickelung für das Auge mitarbeitend, und man wird erkennen, daß

ſie im Bild eine viel allgemeinere, der bildenden Kunſt gemäßere Aufgabe

zu löſen hat, als die, „einen Vorgang zu erzählen“ (S. 49): eben die, eine

künſtleriſche Notwendigkeit der Erſcheinung zu ſchaffen als Niederſchlag

jedes äſthetiſchen Aufnehmens, als eigentliche Daſeinsberechtigung des Kunſt

werks – handle es ſich um bildende Kunſt, Muſik oder Dichtung.

Jede Form gewinnt demnach in der Darſtellung des Malers einen

„Raumwert“, der ihr nur in dieſer Konſtellation zukommt. Sie leiſtet alſo

doppelten Dienſt. Von dem Laien und ſeinem ſtofflichen Intereſſe am

Dargeſtellten als kenntliche Wiedergabe eines Gegenſtandes oder Vorganges*

erfaßt und beurteilt, ſteht ſie zu dem eigentlichen Problem der Darſtellung,

zu dem Künſtleriſchen im Kunſtwerk in lockerer Beziehung. Von dem Maler

als „Raumwert der Erſcheinung“ – ſozuſagen als Gelenk im künſtleriſchen

Organismus – „entdeckt“ und verwendet, bleibt ſie ein von den Launen

des Geſchmacks unangetaſtetes Zeugnis der „ſpeziellen künſtleriſchen Kraft

und Begabung“ (S. 51). Hans von Marées, unvollkommen im Erreichten,

im Erſtrebten bedeutend, hat darin eine das Zeitliche beſiegende Größe.

So hat ſich denn das Problem des Malers dahin erweitert: ſein

Fernbild als Ganzes zu einer ſtarken Anregung unſeres Raumgefühls zu

geſtalten mit Ausſcheidung aller „ſchwächlichen“, unſerer Vorſtellungsbildung

„nichtsſagenden“ Glieder der Konſtellation (S. 53). –

Jedes Fernbild der Natur, von unſerem Auge als Fläche erfaßt,

erhält durch die an vielen Erſcheinungen entwickelte Vorſtellung ſeine

Körperlichkeit. Entlang an den Merkmalen der dritten Dimenſion – Verkür

zungen, Farb- und Beleuchtungsgegenſätzen – gleiten wir mit dem Blick

gewiſſermaßen in die Tiefe, alle Entfernung von vorn nach hinten

abmeſſend. Von der Tiefe der Gegenſtände zu reden hat nur bei einem

ſolchen Wahrnehmungsverlauf einen Sinn. Dieſem natürlichen Wahrneh

mungsverlauf nicht zu widerſprechen, iſt, wenn anders das Dargeſtellte ein

natürlicher Ausdruck unſeres Verhältniſſes als Sehender zur Natur ſein

ſoll, Aufgabe jedes vom Maler geſtalteten Fernbildes.

So gelangt der Maler zu einer Fläche, der eine „einheitliche An

ziehungskraft nach der Tiefe“ (S. 56) innewohnen muß. Welche Mittel ihm

zur Verfügung ſtehen, dem Ganzen die Tiefe zu verleihen ohne den

Flächeneindruck zu zerſtückeln, ihre Verwendung, ihren Wert beſpricht

* Hildebrands „Funktionsausdruck“, vergl. Kap. VI, „Die Sorm als Funk

tionsausdruck.“
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Hildebrand im vierten Kapitel ſeiner Schrift: „Flächen- und Tiefenvor

ſtellung“. Im Einzelnen darauf einzugehen, iſt um ſo weniger Bedürfnis,

als Hildebrands Auseinanderſetzungen, ſobald ſie das Arbeiten des

Künſtlers betreffen, in lichtſpendender Klarheit kein Mißverſtändnis zu

laſſen. Als Quelle dauernden Genuſſes und befruchtender Erkenntnis möge

darauf verwieſen werden. Den Sinn der Forderung vergegenwärtige der

Anſchauung ein Beiſpiel – denn auf Anſchauung, nicht auf begriffliche

Erkenntnis zielt das ganze Buch. Eine nach vorn ſich beugende Figur

wirkt als Körperbewegung der verlangten allgemeinen Tiefenbewegung

entgegen. In der Darſtellung handelt es ſich demnach um eine Kom

poſition des Ganzen, die den Beſchauer zwingt, trotz der Wirkung des

ſich nach vorne beugenden Körpers ſeine Verkürzung von vorn

nach hinten im Sinne unſeres allgemeinen Wahrnehmungsverlaufes abzu

leſen. Nur ſo wird der Eindruck vermieden, als fiele die Figur aus dem

Bilde heraus: eine durch Unnatürlichkeit beunruhigende Wirkung. Ihr

wird erfolgreich entgegengearbeitet durch eine ſtarke im Bild enthaltene

Anziehungskraft nach der Tiefe, etwa durch eine hinter der Figur ſich dehnende

Ferne, die den Blick mit ſich zieht. Stuck in ſeinem neuerdings umgeän

derten Bild „Die Furien“ (Münchener Sezeſſion 1900) verſucht für ein

ähnliches Problem eine andere Löſung – inwieweit ſie gelungen, entſcheide

der Beſchauer. –

Der Bildhauer, wenn er an einer Geſamterſcheinung ſeines Körper

gebildes arbeitend das Ganze zu einem klaren Fernbild des Dreidimen

ſionalen geſtaltet, darf ebenſowenig der natürlichen Wahrnehmungsart eines

ſolchen entgegenarbeiten. Doch in der Anregung zur Tiefenbewegung –

ſeiner Darſtellungsform ohnehin eigen – liegt nicht der Schwerpunkt ſeines

Problems; es liegt in der Wirkung einer Fläche, der wir gemäß der

Wahrnehmung des Fernbildes in der Natur Tiefe verleihen. Dieſe Auf

faſſung einer nach der Tiefe fortgeſetzten Fläche – abgeleitet aus der

Erfahrung unſerer Sinne – bedeutet als einfache Volumenauffaſſung einen

überſichtlichen und vollſtändigen Ausdruck jedes für unſere Vorſtellung noch

ſo komplizierten dreidimenſionalen Gebildes, tritt als Relief direkt in die

Erſcheinung, liegt aller Plaſtik als weſentlich zu Grunde und iſt das Ge

heimnis ihrer einzigen Wirkung – wenn als deren Vorbedingung gilt:

die müheloſe, d. h. unmittelbare Bildung der Formvorſtellung des

Dargeſtellten bei dem Beſchauer. Eine nach ſolchen Geſichtspunkten

geſtaltete Erſcheinung bedarf nicht der Aufklärung und Ergänzung durch

eine andere, durch den Wechſel des Standpunktes gewonnene. Mit der

Notwendigkeit des Selbſtverſtändlichen wirkend – beruhigend und klar –,

übt ſie den Bann, weil reſtlos die Form in die Erſcheinung ſich giebt.

Hier betritt Hildebrand ſein eigenes Feld. Hier vom Wort den

Gedanken löſen, iſt vermeſſen. Wiedergabe wird Verheißung. – Es greife

nach dem Buch und leſe, wer lernen will zu „ſehen“. Er empfinde die

Wohlthat in Anſchauung umgeſetzter Erkenntnis über das Weſen von Relief

und Rundplaſtik, in Stein und in Bronze, als Einzelfigur und als Gruppe,

er verſtehe die Anwendung auf Architektur; er laſſe ſich einweihen in das
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Formprinzip der Antike wie in das Michel Angelos, er betrete mit dem

letzten Kapitel „Bildhauerei in Stein“ Hildebrands eigene Werkſtätte, bei

zuwohnen der Entſtehung einer Figur, wie es Michel Angelo in das

erlöſende, ſein Ebenbild tragende Gleichnis faßt: „Man müſſe ſich das

Bild wie im Waſſer liegend denken, welches man allmählich immer mehr

abläßt, ſo daß die Figur immer mehr und mehr an die Oberfläche tritt.

bis ſie ganz frei liegt.“ (S. 124.) So ſchuf Michel Angelo, ſo ſchafft

Hildebrand aus dem Steinblock die Geſtalt.

Als volle, mählig gereifte eigenen Schaffens Frucht fiel das Buch auf

warmen, empfangenden Boden, keimte und ſproß langſam und ſtetig, bis leben

treibend der Boden zurückgab, was er empfangen: Hans Cornelius beſchließt

ſein Werk „Pſychologie als Erfahrungswiſſenſchaft“* mit Hildebrands Schrift,

Heinrich Wölfflin ſetzt ſie als ſieghaftes Zeichen an den Anfang ſeines Buches

„Die klaſſiſche Kunſt.“ * Archaeologen*** erkennen, daß ungeſtraft keine

Forſchung dieſe Formprinzipien außer Acht läßt; und wie Pascal, als er

Klarheit ſuchte über die Grundbegriffe der Logik, ſeine erſten Fragen an die

Mathematik mit ihren einfachen Raumverhältniſſen richtete, ſo greift vielleicht,

wer, um die Probleme der dritten darſtellenden Kunſt, der dramatiſchen, in

ihrem Weſen zu erkennen, ein Vorbild ſucht, das nicht alle Kunſt unter

ſchiedslos in den großen Brühkeſſel „Stimmung“ wirft, zu den Auseinander

ſetzungen Hildebrands über die bildende Kunſt, als dem Schaffen in ein

fachen Verhältniſſen gegenüber dem in der vielfältigen Verkettung

menſchlicher Seele. – Freilich wer iſt da unter Berufenen auserwählt?

Leipzig Wolf Dohrn

Roman des gnädigen Fräuleins

1

Unſer Dienſtmädchen war ein junger Aff,

ſah aus wie die Tugend ſelber –

auf einmal wurde ſie faul und ſchlaff,

ihre Backen dünner und gelber.

Mutter hat ſie zum Arzt geſchickt,

der ſollt ihre Krankheit ergründen:

da hat ſie geknickt und halb erſtickt

gebeichtet ihre Sünden.

* Leipzig 1897.

* München 1899.

*** Vgl. Andreas Aubert „Der Dornauszieher auf dem Kapitol und die

Kunſtarchaeologie“ (3ſ. für bildende Kunſt, November-Dezember 1900). Dazu un

abhängig von Hildebrand und vor ihm E. Löw y „Lyſipp und ſeine Stellung in

der griechiſchen Plaſtik (Virchow-Wattenbachs Sammlung, Heft 127. 1891).
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Sie zupfte am Kleid, und das ſaß ihr ſo eng,

ſie ſtockte und greinte verlegen,

und Mutterchen ſagte fo furchtbar ſtreng:

„Reiſ' heim – mit Gottes Segen!“

Und wie das arme Ding geduckt

daſtand in Schluchzen und Beben,

hab ich es ſtaunend angekuckt:

Die durfte das Alles erleben,

die konnte zu ihrem Liebſten fliehn,

da hatten wir nichts zu befehlen,

da war ſie groß, denn ſie hatte ja Ihn,

den konnte ihr Mutter nicht ſtehlen!

Und ſtand ſie jetzt dreimal arm und verzagt

und wußt' nichts als Jammern und Heulen:

Beneidet hab ich die ſchuldige Magd,

ich albernes „gnädiges Fräulein“.

2

Du machſt mich hungrig und durſtig, ach –

und läßt mich verdurſten, verhungern!

Du rüttelſt die ſchlafende Sehnſucht mir wach –

und ich darf nicht betteln und lungern.

Deine Freundlichkeit konnte mich ſonnen und wärmen,

deine Stimme, dein Auge, dein Lächeln und Nicken

durchſeligten mich – jetzt muß ich mich härmen

und muß zittern vor kalten, liebloſen Blicken!

Mein Weſen lebt nur von deiner Güte –

und du ſpendeſt ſo karge, ſeltene Krumen.

Du wollteſt, daß ich für dich nur blühte,

und zerſtampfſt meiner Jugend harmloſe Blumen!

3

Mit ſchenkenden Händen

unwiederbringliche Schätze verſchwenden,

das iſt mein Glück; nie kannſt du's verſtehn

und mußt, o häßlich!

und mußt wohl wilde Begier darin ſehn!

Du biſt zu edel: dir wär's eine Laſt,

all meine Gaben ſo hinzunehmen,

wenn du wüßteſt, wie überganz du mich haſt! –

Es würde dich tief beſchämen.
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4

Ich fühl's genau, du liebſt mich nicht,

drum ſag auch nicht, du thuſt es ja ;

die Liebe macht kein feindlich Geſicht

und iſt nicht bloß zuweilen da.

Wenn Liebe iſt, was du ſo nennſt,

das Feuer, darin du manchmal brennſt:

wie heiß' ich dann

den ewigen Bann,

der mich eiſern umklammert?

Dann iſt es Wahnſinn und iſt Geſpenſt,

dies klare Gefühl: ich gehöre dir an!

das heute jubelt und morgen jammert

und doch nichts anderes will und kann!

5

Ja, du verachteſt mich,

weil ich bin dein:

du magſt nicht herrſchen, – ich

ſoll ſtolzer ſein.

Begreif es, liebſter Herr,

daß, wenn du ſchiltſt,

du mir noch köſtlicher

und höher giltſt.

Oft zürn ich ſelbſt ja, wie

in mir die Magd

demütig beugt das Knie,

und gar nichts wagt.

Wenn ſie den Stolz verlor

und dient und ſchweigt:

die Liebe iſt's, wovor

ſie tief ſich neigt!

6

O, ich bin dumm und halb verrückt,

mich ſo in dich zu vergaffen:

Ich opfre dir alles, du biſt nicht beglückt –

doch was hat Liebe mit Klugheit zu ſchaffen!

Wenn ich was wollte, wenn ich was dächte,

nicht lieben würd ich dich, würde dich haſſen:

Du trübſt meine Tage, du nimmſt mir die Mächte,

du haſt mich verzaubert, – nun ſoll ich dich laſſen!



622

Nicht weil du gut biſt – du biſt ja ſo grauſam! –

muß ich dich lieben und immer lieben:

Weh, weil mein Schickſal ſo hart iſt und grauſam,

weil ich dich lieb habe, muß ich dich lieben!

7

Seit ich dir zeigte, wie grenzenlos

ich dir zu eigen bin,

und meinen Leib dir nackt und bloß

hingab als arme Dienerin;

ſeit ich dir alles und alles gewährt,

womit ich hoffte dich zu beglücken:

haſt du meine Liebe nicht mehr begehrt,

und wendeſt mir jetzt den Rücken.

Was ich ſo gläubig geoffenbart,

meine Schönheit haſt du mit Füßen getreten,

– und war doch jugendzart!

Du ſtahlſt mir jeden reinen Wahn,

nun will ich beten:

Geb Gott, du weißt nicht, was du gethan!

8

In der Loge thront' ich zurückgelehnt,

Der Vater las, und die Mutter gähnt';

ich hatte blaſiert durchs Glas gekuckt,

Da hat mich ein bebender Schmerz durchzuckt:

mir war, als erblickt ich zum erſten Mal

auf der Bühne das Leben und ſeine Qual:

Gretchen, verzweifelt und liebekrank,

da ſaß das Mädel auf der Bank

und weint – die Welt iſt ihr ſo leer –:

Meine Ruh iſt hin, mein Herz iſt ſchwer !

Sie möchte mit aller Ferne ringen,

in Sehnſucht den Liebſten zu ſich zwingen –

die Hand auf die ſchauernde Bruſt gepreßt,

wühlt ſie ſich im Vergangenen feſt,

und will's ertrotzen und wiederhaben,

was tief in ihr Eingeweide begraben –

und wimmert ſo wehrlos, von Thränen bezwängt,

und lechzt ins Leere und bangt und drängt:

Ach, dürft ich faſſen und halten ihn

und küſſen ihn, ſoviel ich wollt:

an ſeinen Küſſen vergehen ſollt!
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Das iſt das Stichwort, und allſo prompt

ihr Heinrich aus der Kuliſſe kommt:

Der thät ſeiner Grethe mit Küſſen ſchmeicheln,

die Striemen ihr von der Seele ſtreicheln,

ſie darf ſich in Wonnen an ihn preſſen,

Glücktaumelnd das zehrende Leid vergeſſen. .

Theatergretchen, – da mußt ich lachen!

In ſtarrenden Krämpfen die Nacht durchwachen

muß ich wie lang ſchon! und in mein Kiſſen

hab ich mich würgend eingebiſſen,

mit träumenden Fingern mein Bett umkrallt

und Flüche geſtammelt und Glück gelallt.

Des Tages mußt ich mich zeigen und zieren,

als Dame durch die Salons ſtolzieren,

und kriegte behutſam von Vater und Mutter

die feinſten Serſtreuungen, – Gnadenfutter!

und als hingekrochen ein langes Jahr,

alles nur ſchwerer und ſchwärzer war . . .

In der Loge thron ich, von Ekel ſteif –

Jawohl, meine Herrſchaften: such is life!

Hamburg Colly

Die politiſchen Indiskretionen

Die neueſte Enthüllung des „Vorwärts“ hat eine Flut von Erörte

rungen hervorgerufen. Während auf der einen Seite die neu bekannt

gewordenen Thatſachen beſprochen und verwertet werden, wird auf der

andern Seite das Hauptgewicht auf die Art gelegt, wie dieſe Thatſachen

bekannt geworden ſind. Es wird auf das moraliſch Bedenkliche aufmerk

ſam gemacht, das darin liegt, daß die Veröffentlichung vertraulicher Briefe

anfängt, Beſtandteil unſeres politiſchen Lebens zu werden. Es fehlt

nicht an Stimmen, die gegen dieſe Sittenrichter den Einwand der Befangen

heit erheben. Aber der Verpflichtung, die Angelegenheit auch unter dieſem

Geſichtspunkte zu betrachten, kann man ſich wiederum nicht gänzlich ent

ziehen. Wer auf der einen Seite die Offenlegung geheimer Machenſchaften

mit Freude begrüßt und auf der andern Seite die Vertrauensbrüche nicht

vermehrt, ſondern vermindert ſehen möchte, befindet ſich hier in einer

ſchwierigen Situation. Gründe und Gegengründe gehen ſchlangenmäßig

durcheinander. Vielleicht gelingt es dennoch, bei genauerer Erwägung aller

Momente, die von beiden Seiten vorgebracht werden, zu einem etwas mehr

konſequenten und auch praktiſch verwertbaren Standpunkt zu gelangen.
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Richtig iſt zunächſt, wenn man denen, die durch die Enthüllung bloß

geſtellt ſind, zuruft, ſie ſeien nicht die geeigneten, die moraliſche Entrüſtung

aufzurufen oder gar Strafgeſetze gegen die unbefugte Veröffentlichung von

Privatbriefen zu verlangen. Ein Verbrecher, der durch einen noch ſo

ſchnöden Vertrauensbruch auf die Anklagebank gekommen iſt, wird niemals

als die geeignete Perſönlichkeit betrachtet werden, eine Verſchärfung der

Strafgeſetze gegen Vertrauensbruch zu fordern; man wird, wenn er mit

ſittlicher Entüſtung die Untreue ſeiner Spießgeſellen betont, gegen ihn

immer den Verdacht haben, daß er dies thue, um die Aufmerkſamkeit von

ſeiner eigenen That abzulenken.

Aber auch wenn die Perſonen, die gegenwärtig die politiſchen Indis

kretionen bekämpfen, andere, und wenn der Anlaß ein geeigneterer wäre:

das Mittel, das ſie empfehlen, iſt an und für ſich nicht empfehlenswert.

Bei jedem Ubelſtande, der ſich zeigt, wird heute ein neues Strafgeſetz

verlangt. Die Vermehrung der Strafgeſetze fängt an, eine größere ſittliche

Gefahr zu ſein, als die Verfehlungen, gegen die ſie gerichtet iſt. Wem

die Betonung des Sittlichen im öffentlichen Leben am Herzen liegt, der

ſollte heutzutage darauf ausgehen, die Strafgeſetze zu vermindern. Schon

heute hängt es ſtark vom Zufall ab, ob ein Menſch ſein Leben unbeſtraft

beſchließt, oder ob er in eine der zahlreichen Fußangeln fällt, die die

Reichs-, Landes- und Polizei-Strafgeſetze überall aufgeſtellt haben. Beſtraft

zu ſein hat im großen und ganzen aufgehört, einen ſittlichen Makel dar

zuſtellen. Belegt man die Indiskretionen mit Strafe, ſo wird der Beſtrafte

vonſeiten aller derer, die in der Veröffentlichung eine verdienſtliche Hand

lung erblicken, nur doppelt verherrlicht werden. Daß die Furcht vor einer

etwaigen Geld- oder dreimonatlichen Gefängnisſtrafe (– mehr wagen auch

die Befürworter des neuen Strafgeſetzes nicht zu verlangen, und jedenfalls

nur auf Antrag des Verletzten –) in Zukunft einen Zeitungsredakteur in

wichtigen Fällen davon abhalten werde, eine Veröffentlichung vorzunehmen,

die er im Intereſſe des Vaterlandes für geboten hält, iſt wohl nicht zu

vermuten. Wohl aber würde in manchen Fällen die Ausſicht auf eine

öffentliche Gerichtsverhandlung den Anreiz noch vermehren.

Andererſeits kann nicht zugegeben werden, daß die Zunahme der

politiſchen Indiskretionen etwas Harmloſes ſei. Zwar iſt in den beiden

neueſten Fällen, den Briefen des Generalſekretärs Bueck vom Zentralver

bande Deutſcher Induſtrieller, ebenſowenig wie in den meiſten früheren

ähnlichen Fällen irgend etwas für die Behauptung beigebracht worden,

daß die ſozialdemokratiſchen Redaktionen auf derartige Indiskretionen aus

gingen. Die Mitteilung, mit der früher wiederholt derartige Publikati

onen eingeleitet wurden, daß das Schriftſtück „auf den Redaktionstiſch

geflogen“ ſei, iſt an ſich glaublich; ein Angeſtellter, der eine Indiskretion

begeht, hat ein hohes Intereſſe daran, ſeine Perſon wenn möglich auch

gegenüber der Redaktion, deren er ſich bedienen will, geheim zu halten.

Der Redaktion einer politiſchen Zeitung aber kann nicht wohl ein Vor

wurf daraus gemacht werden, daß ſie ein Schriftſtück, das ſich unter den

eingegangenen Poſtſachen findet, wenn es für ihre Gegner kompromittierend
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iſt, alsbald in die Druckerei ſchickt. Wenigſtens nimmt man im Publikum

an, daß Zeitungsredaktionen in dieſer Beziehung nach dem Grundſatzenon

olet handeln. Der heutige Chefredakteur der Kreuzzeitung iſt gewiß ein

Mann, dem niemand eine unehrenhafte Handlung zutraut. Wenn er aber

eines Tages auf ſeinem Redaktionstiſch einen Brief fände, in dem etwa Bebel

ſich über Begehrlichkeit der Arbeiter oder Eugen Richter über Unbequem

lichkeiten des allgemeinen gleichen Wahlrechts beklagte –, würde er (voraus

geſetzt, daß Zweifel an der Echtheit nicht beſtehen), in der Rätſelhaftigkeit

des Sufliegens einen Grund gegen oder für die Erlaubtheit der Veröffent

lichung erblicken? A

Wenn ſonach in ſolchen Fällen der Vorwurf der Indiskretion nicht

die Redaktion trifft, ſo bleibt immerhin die Thatſache der Indiskretion

beſtehen. Der 12 000-Mark-Brief, den im Oktober vorigen Jahres die

„Leipziger Volkszeitung“ veröffentlichte, war, wie es ſchien, an mehrere

Adreſſaten gerichtet, die zuſammen die 12 000 Mark, welche das Reichsamt

des Innern zur Agitation für die Suchthausvorlage wünſchte, aufbringen

ſollten. Damals war man nicht ganz ſicher, ob nicht einer der Empfänger,

inzwiſchen in andere Intereſſen eingetreten, das Schriftſtück preisgegeben

habe. Der neueſte Brief aber, den ſoeben der „Vorwärts“ veröffentlicht

hat, iſt ein Herzenserguß an den ſüddeutſchen Textilinduſtriellen v. Haßler

über den Miniſterwechſel von Berlepſch zu Brefeld. Hier ſieht man kaum

eine andere Möglichkeit, als daß ein vertrauter Angeſtellter – ſei es des

Abſenders, ſei es des Empfängers – einen Verrat begangen hat. Die

„Berliner Neueſten Nachrichten“ ſprechen die beſtimmte Vermutung aus,

daß beide Schriftſtücke aus den Akten von einem Beamten des Sentralver

bandes entwendet worden ſeien, der im vergangenen Sommer in ein vom

Zentralverbande abgezweigtes Bureau unter Verbeſſerung ſeiner Stellung

eingetreten ſei:

„Der Verdacht lenkte ſich auf ihn, als dem bekannten 12 000-Mark-Brief

eine andere Veröffentlichung folgte und in zuverläſſiger Weiſe in Erfahrung ge

bracht wurde, daß dieſer Beamte der ſozialdemokratiſchen Partei angehöre und

bei den letzten Reichstagswahlen an ſeinem Wohnſitz, einem Berliner Vororte,

auch ſozialdemokratiſche Stimmzettel verteilt habe. In der Seit, die den Ver

öffentlichungen voranging, iſt von ſeinen Kollegen auch bemerkt worden, daß er

ſehr reichlich mit Geld verſehen war, während früher faſt immer das Gegenteil

der Fall geweſen war. Es iſt wohl anzunehmen, daß ſeine Parteigenoſſen den Mann

angeſtiftet haben, die Akten des Sentralverbandes zu berauben, wodurch ſie ihn

zu einem ehrloſen Menſchen gemacht haben. Das mag er ſelbſt empfunden haben,

denn im Laufe des vergangenen Dezember hat er ſeine gute Stellung freiwillig

aufgegeben und iſt nach Rußland ausgewandert. Man darf vermuten, daß der

Vorrat der geſtohlenen Schriftſtücke noch nicht erſchöpft iſt, daß dieÄ
lichungen daher ſo lange fortdauern werden, als es der Sozialdemokratie gelingt,

damit Senſation zu machen.“

Hierauf erwiderte der „Vorwärts“:

„Unrichtig iſt in der Geſchichte der „Berl. Neueſt. Nachr.“ nur, daß der

Beamte Buecks 1898 ſozialdemokratiſche Stimmzettel verteilt habe; ſo unvorſichtig

iſt er nicht geweſen, und die Sozialdemokratie benutzt nur vorſichtige Leute. Sonſt

aber wollen wir, da das Sentralverbands-Organ ſo viel weiß, nicht anſtehen,

die Biographie unſres Helfers zu vervollſtändigen. Die Sozialdemokratie hat dem

38
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Manne die doppelte Höhe ſeines Gehaltes im Zentralverband auf Lebenszeit und

eine reichliche Rente für ſeine Nachkommen bis zum Beginn des ſozialiſtiſchen

Sukunftsſtaats ausgeſetzt. Sie hat ihm dafür die Verpflichtung auferlegt, nach

Rußland zu gehen, wo er vorläufig in das Miniſterium für auswärtige Angele

genheiten eingeſchmuggelt worden iſt, um die dort befindlichen, für die internatio

nale Sozialdemokratie höchſt wichtigen Akten auszuliefern. Nach dem Gelingen

dieſes Plans und nach Verjährung der im Sentralverband verübten Unthaten,

wird er von uns im perſönlichen Dienſt eines Monarchen der Dreibundſtaaten

verwendet werden.“

Die Satire iſt hübſch und berechtigt, ſoweit ſie ſich gegen die Vor

ſtellung richtet, daß die ſozialdemokratiſchen Redaktionen ein Spionenheer

unterhalten. Sie iſt aber ganz und gar unberechtigt, ſoweit ſie ſich gegen

alle wendet, die in derartigen Indiskretionen etwas ſchwer Bedenkliches fin

den. Die Gewohnheit, anvertraute Geheimniſſe preiszugeben, nimmt bei

uns infolge dieſer Publikationen zu. Es ſind zuweilen Veröffentlichungen

erfolgt, die kaum anders als durch Indiskretion eines ſtaatlichen Beamten

zu erklären waren, der doch wiſſen mußte, daß er damit ſeine beſchworene

Amtspflicht verletzt. Man kann politiſch zur Oppoſition gehören, und doch

ein Erſchüttern der Integrität unſeres Beamtentums für etwas höchſt

Bedauerliches halten. Es giebt zwei Arten von politiſcher Oppoſition: die

eine, die noch immer auf die Zugehörigkeit zu dem Staate, wie er iſt, das

größte Gewicht legt und die andere, die es liebt, ſich ſelbſt gewiſſermaßen

als außerweltlich hinzuſtellen. Ich glaube, daß ſchon die heutige Sozial

demokratie dieſen außerweltlichen Standpunkt im Ernſte nicht mehr ein

nimmt. Alles aber, was rechts von der Sozialdemokratie ſteht, iſt ſicher

nur zur Oppoſition im erſteren Sinne zu rechnen. Und wenn die Sozial

demokratie (was ich einſtweilen noch bezweifle) wirklich erklären wollte,

ihr ſei die zunehmende Indiskretion in dem eidlich verpflichteten Beamten

tum gleichgültig, ſo würde ſie ſicher in keiner anderen politiſchen Richtung

Unterſtützung finden.

2

Man hat den Urhebern derartiger Schriftſtücke geraten, ſie beſſer zu

verwahren. Aber ſie ſo zu verwahren, daß kein Untergebener mit ihnen

zu thun hat, iſt unmöglich. Jede nur einigermaßen umfangreiche Organi

ſation beruht auf der Mitarbeit von Untergebenen und auf dem Sutrauen

zu ihnen. Nicht nur im Reichs-, Staats- und Gemeindeleben, auch in den

größeren induſtriellen Organiſationen, ja, ſchon in dem umfangreichen

Briefwechſel eines viel engagierten Privatmannes iſt es nicht mehr möglich,

auch nur den vertraulichen Teil vor den Augen der Angeſtellten zu be

wahren. Ja, die Erfahrung lehrt, daß Schriftſtücke, gerade wenn man ſie

anders als im gewöhnlichen Geſchäftsgang behandelt und am ſorgfältigſten

zu verſchließen beabſichtigt, am allereheſten der Indiskretion anheimfallen,

weil der ſchützende Apparat der ordnungmäßig arbeitenden Regiſtratur in

dieſem Falle fehlt. – Wenig weiſer iſt der gute Rat, daß Leute, die über

politiſche Dinge ſchreiben, ſich anzüglicher Ausdrücke entthalten und ſich be

wußt bleiben mögen, daß ihre Ausdrucksweiſe eines Tages veröffentlicht

werden könnte. Abgeſehen davon, daß die Zahl der politiſch thätigen
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Männer etwas gar ſehr zuſammenſchrumpfen würde, wenn nur diejenigen

dazu gehören ſollten, die mit der einmal unentbehrlichen temperamentvollen

Wärme gleichzeitig ein ebenſo hohes Maß von Kühle im Ausdruck zur

Verfügung haben ſollten, ſo ſind wenigſtens in jenen beiden Briefen gar

nicht die Ausdrücke das Aufſehenerregende, ſondern das, was in ihnen

ausgedrückt iſt. „Daß wir endlich doch Herrn v. Berlepſch kleinbekommen

haben“, hat nicht um des Ausdrucks willen Aufſehen erregt, ſondern um

der Thatſache willen, daß der Zentralverband ſich als den Miniſterſtürzer

betrachtet. Daß nur zum Swecke dieſes Sturzes das „im übrigen ganz

vernünftige Handelskammer-Geſetz“ abgelehnt wurde, iſt eine im Ausdruck

vollkommen einwandsfreie Wiedergabe des Grundſatzes, daß eine parla

mentariſche Mehrheit Geſetze nur ſolchen Miniſtern bewilligt, die ihr Ver

trauen haben. Daß der Zentralverband das „etwas eigentümliche“ Ver

langen des Reichsamts des Innern nach 12 000 Mark nicht zurückweiſen

will, das iſt allerdings auch um des Ausdrucks willen beachtet worden.

Aber kompromittierend iſt dieſer Ausdruck nicht für den Sentralverband,

ſondern nur für die Reichsregierung.

Z

Wenn alſo weder Strafen gegen die Verräter, noch größere Vorſicht

vonſeiten der Verratenen in Zukunft die Indiskretionen verhindern können,

ſo bleibt logiſcherweiſe nur ein einziges Mittel möglich, um ihnen ein Ende

zu machen: mögen die Verratenen in Zukunft nicht ängſtlicher, ſondern

mutiger werden und mögen ſie das, was ſie in Heimlichkeit gethan haben,

in Sukunft in aller Offenheit thun. Dann das Blamable der Enthüllung

liegt nicht darin, daß der Zentralverband einen politiſchen Einfluß haben,

ſondern daß er ihn verheimlichen wollte.

An dieſem Punkte zeigen ſich die Schäden des politiſchen Syſtems,

unter dem wir regiert werden. Unſer neueres Verfaſſungsleben iſt ſeinem

äußeren Rahmen nach auf denſelben Grundlagen erwachſen, wie das der

andern weſteuropäiſchen Monarchieen: ein frei gewähltes Parlament neben

einem erblichen Monarchen. Mit den Parlamenten gleichzeitig wurde in

Deutſchland die Anſchauung übernommen, daß der Monarch ſeine Ratgeber

nicht anders ſuchen werde, als aus den maßgebenden Parteien des Par

laments. Dies konnte man um die Mitte des Jahrhunderts wohl als die

herrſchende Anſchauung der gebildeten Kreiſe Deutſchlands bezeichnen. Auch

als Fürſt Bismarck in dem von ihm begründeten Staatsweſen eine hiſto

riſche Stellung ohne Gleichen einnahm, blieb jene Anſchauung beſtehen, mit

der Modifikation, daß in dem jungen Reich in statu nascendi ein Aus

nahmefall vorliege. Zwar hat Bismarck ſelbſt ſtets den Standpunkt ein

genommen, daß nicht um ſeiner Perſon willen, ſondern grundſätzlich die

Miniſterſtellung bei uns von parlamentariſchen Bewegungen unabhängig

und ausſchließlich vom Willen des Monarchen abhängig ſei. Derartige

grundſätzliche Außerungen aber wurden zu Anfang der ſiebziger Jahre

von der öffentlichen Meinung wenig ernſt genommen. Siemlich allgemein

38*
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erwartete man, daß früher oder ſpäter auch Deutſchland ein parlamenta

riſches Regime bekommen werde. Eine Wendung trat erſt mit der Neu

gruppierung der Parteien aus Anlaß des Zolltarifs von 1879 ein. Seitdem

der Träger der politiſchen Entwickelung Deutſchlands, der ältere Liberalis

mus, durch die damals entfeſſelten Leidenſchaften in Trümmer gegangen

war, ſeitdem die Forderung, das Miniſterium aus der Mehrheit zu nehmen,

erloſch, weil jede kompakte Mehrheit und jede Ausſicht auf eine ſolche zerſtört

war, ſeit damals gewann das Dogma von der Ernennung der Miniſter in

Unabhängigkeit von jeder parlamentariſchen Strömung die Oberhand und

mußte ſie wohl gewinnen.

Swei Jahrzehnte ſind ſeit damals ins Land gegangen, und das Er

gebnis iſt: daß ein Miniſter aus königlicher Machtvollkommenheit entlaſſen

wird und aus dem Hintergrunde das Gekicher einer Klique erſchallt: „den

haben wir klein bekommen!“ Und der ebenfalls aus freier königlicher

Machtvollkommenheit ernannte neue Miniſter muß ſich einem dreiviertel

ſtündigen Examen unterwerfen, nach deſſen Abſchluß ihm das Placet erteilt

wird. Es iſt erreicht, daß bei uns die Miniſter gehen und kommen ohne

ſichtbare Einwirkung des Parlaments. Aber es iſt gleichzeitig erreicht, daß

Entlaſſungen und Ernennungen ſtattfinden unter einem Drucke, der mäch

tiger iſt, weil er weniger ſichtbar arbeitet. So fällt die Monarchie, die

die Charybdis des Parlaments vermeiden will, in die Scylla der Kliquen

und Coterieen.

Die politiſchen Indiskretionen werden nicht früher aufhören, als bis

die heimlichen Machenſchaften aufhören werden. Daß im Zeitalter der

wirtſchaftlichen Intereſſen-Gegenſätze, wie ſie ſeit zwei Jahrzehnten unſere

Politik beherrſchen, der mächtigſte induſtrielle Verband auf Einfluß verzichten

ſoll, – ein ſolches Verlangen gehört in die politiſche Kinderſtube. Aber er

muß dieſen Einfluß offen durch das Medium geltend machen, das dazu beſtimmt

iſt: durch das Parlament. Nimmt man ihm dieſe Möglichkeit, indem man

es als den Ausbund aller ſtaatsmänniſchen Weisheit hinſtellt, daß ein

Parlament auf Miniſterwechſel keinen Einfluß haben oder daß man ihn

wenigſtens nicht eingeſtehen dürfe, ſo drängt man derartige potente Kreiſe

zur Heimlichkeit und ihre Gegner zum Preisgeben dieſer Heimlichkeiten.

Wie Friedrich Wilhelm III. in der großen Stein-Hardenberg'ſchen Staats

Reorganiſation ſeinen königlichen Willen an die Miniſter band, um von den

Fangarmen unverantwortlicher Kabinetsräte befreit zu werden, ſo hat die

heutige Monarchie ein Intereſſe daran, den Einfluß eines legal gewählten

Parlaments zu ſtärken, um ſich von den Feſſeln geheimer Coterieen befreien

zu können.

Wenn wir alſo das Heilmittel gegen die unſerm politiſchen Leben

nicht zur Zierde gereichenden politiſchen Insdiskretionen nur in einer

größeren Betonung der Offentlichkeit des Staatslebens erblicken können, ſv

haben wir damit die ganze Frage auf ein Gebiet gebracht, auf dem die

Erfahrungen unſerer Zeit nicht gerade beſonders Neues bieten. Die poli

tiſchen Indiskretionen haben in früheren Seiten eine weitaus größere Rolle

geſpielt, als heutzutage. Die älteren Geſandſchaftsberichte ſind voll von
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dem Beſtreben, entdeckte Heimlichkeiten nach Hauſe zu berichten. Gelegent

lich entfallene Außerungen, aufgefangene Briefe, ſelbſt Dienſtbotengeklätſch

aller Art wird nach Haus berichtet. Die Spionage betrfft meiſtens Gegen

ſtände, die heute durch den Druck veröffentlicht werden. Die Höhe der

Staatsſchulden, Eingänge und Rückſtände der Steuern, die Kopfzahl der

bei der Fahne gehaltenen Soldaten, – alles das waren im 17. und

18. Jahrhundert emſig gehütete Geheimniſſe. Seitdem die Staaten ein

geſehen haben, daß ſie bei der Offentlichkeit beſſer fortkommen, iſt den

Schnüfflern ein Hauptteil ihrer Thätigkeit entzogen. Aber es hat lange

gedauert, bis ſie zu dieſer Einſicht kamen, und wer für größere Offent

lichkeit eintrat, war argen Anfeindungen ausgeſetzt. Der Göttinger Sta

tiſtiker Schlözer, der in ſeinen „Staatsanzeigen“ ſtatiſtiſche Daten, die ihm

bald von Dieſem, bald von Jenem zugeſteckt wurden, veröffentlichte, war

in den Miniſterien eine der beſtgehaßten Perſönlichkeiten. Kurz nach Aus

bruch der franzöſiſchen Revolution hielt man es gar für notwendig, ſeine

wiſſenſchaftliche Zeitſchrift zu verbieten. Und wenige Jahre darauf begann

man mit der Begründung ſtaatlicher ſtatiſtiſcher Bureaus, denen ſpäter die

Aufgabe geſtellt wurde, von Staatswegen die Nachrichten zu veröffentlichen,

deren Geheimhaltung bis dahin die Quinteſſenz aller Staatsweisheit gebildet

hatte. Wenn einmal eine Geſchichte der Offenheit und Ehrlichkeit im

Staatsleben geſchrieben werden wird, ſo wird der politiſchen Indiskretion

darin die Rolle des zwingenden Vorläufers zuerteilt werden.

Charlottenburg-Berlin Dr. Jaſtrow

Baupolizei und öffentliche Kunſt

Die nun wohl allgemein bekannten modernen Fortſchritte der bil

denden Künſte haben dieſen ein neues und erfolgreiches Leben gebracht,

ſoweit es ſich in der Hauptſache um das handelt, was man private Kunſt

nennen könnte. Vor allem war es ja das Gebiet der Bildermalerei, in

das jene Fortſchritte unter dem Namen einer „Moderne“ oder eines Sezes

ſionismus eingezogen ſind. Daneben haben das Kunſtgewerbe oder, weiter

gefaßt, die dekorativen oder anhängenden Künſte und dann auch die

„Schwarzweiß-Kunſt“ oder die zeichnenden Künſte engeren Sinnes einen

allerdings erſt langſam zur Geltung kommenden Aufſchwung genommen.

Die Plaſtik hat ſich an dieſem Aufraffen jedenfalls auch beteiligt, aber

doch wieder mehr im Zug einer privaten Kunſt: ſo weit ſie hingegen

öffentlich wirken ſoll, alſo zumal als Denkmalskunſt, weiſt ſie, trotz der

vielberufenen „Hauſſe“ in dieſer, nichts weſentlich Neues auf; und die ganz

eigentlich „öffentliche“ Frage nach einer richtigen Aufſtellung der Denk

mäler iſt, wie die ganze nachher zu erörternde Angelegenheit, zu der ſie

gehört, ebenfalls nicht weſentlich vorwärts gerückt. Daß es die Baukunſt

im Ganzen noch zu keinem Stil der Gegenwart gebracht hat, iſt oft

bedauert worden; daß ſie aber in der modernen Villa, im modernen
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Warenhaus und ſonſt noch in einer oder der anderen Gattung von Bauten

Tüchtiges, ſelbſt Neues und einigermaßen Stilbildendes geleiſtet hat, konnte

bereits mit Recht betont werden. Solche Fortſchritte greifen bereits in

das Gebiet ein, das man als öffentliche Kunſt bezeichnen könnte; ſie

beſtimmen ja den künſtleriſchen Eindruck mit, den man im öffentlichen

Leben der Straße, eventuell beim Verkehr in öffentlichen Gebäuden,

empfängt. Wenn wir aber ganz eigentlich von einer öffentlichen Kunſt

ſprechen wollen, ſo iſt unſer Feld nicht das Bauen, ſondern das Be

bauen; nicht das Gebäude, ſondern der Baublock und die Straße und der

Platz, eventuell auch der Hof oder dergl.; nicht die Architektur, ſondern

der Städtebau, nicht die Denkmalskunſt, ſondern die Kunſt des Aufſtellens

der Denkmäler; und dazu kommt endlich die Art und Weiſe, wie für

öffentliche Kunſtpflege, inſonderheit für dramatiſche Aufführungen und dergl.

mehr die richtigen Räumlichkeiten und Umgebungen geſchaffen werden.

In Kürze handelt es ſich um all das, was man ſchlechtweg Stadt

baukunſt nennen mag. Auch ſie beſitzt ihre Moderne; auch für ſie traten

Reformatoren, zumal innerhalb der letzten Jahre, auf, die zeigten, daß

die heutige Stadtbauweiſe, insbeſondere die geometriſche Schematik der

geraden, breiten Straßen, vom hiſtoriſchen, äſthetiſchen, hygieniſchen und

verkehrspraktiſchen Standpunkt aus zu bekämpfen iſt, und zwar auch im

Verhältnis zu den Anforderungen, welche die Gegenwart an Verkehrsfreiheit

uſw. ſtellen muß. Die Erfolge dieſer Reformbeſtrebungen ſind bis jetzt

noch minimal, und zwar einerſeits deshalb, weil das Publikum noch nicht

für ſie gewonnen iſt, andererſeits darum, weil ſie allenthalben mit poli

zeilichen Bauordnungen zu thun haben, die zwar in hygieniſcher Beziehung

manches Gute leiſten, jedoch von jenem Reformgeiſt faſt nichts verſpüren

laſſen, vielmehr durch eine bureaukratiſche Schematik ſelbſtändige Regungen

beinahe ganz hindern.

Hier iſt nicht der Ort, die geſamte Debatte über die „Stadtbau

frage“ zu entrollen, noch auch, die einſchlägigen Polizei-Ordnungen vorzu

führen. Auch die Frage, wie weit man in ſolchen Dingen überhaupt

polizeiliche Beſchränkungen oder lieber ein freies Spiel aller guten und

ſchlimmen Kräfte wünſcht, würde hier von unſerem Weg abführen. Es

handelt ſich heute ja darum, mit den beſtehenden Ordnungen auszukommen

und künftigen Verbeſſerungen vorzuarbeiten, künftigen Verſchlechterungen

vorzubeugen. Für Berlin ſelbſt gilt die Bauordnung vom 15. Auguſt

1897, die gegenüber der vielbefehdeten früheren vom 15. Januar 1887

jedenfalls einen Fortſchritt bedeutet; ergänzende Beſtimmungen zu dieſer,

vom 31. Oktober 1889, regeln die bauliche Anlage und die innere Ein

richtung von Theatern, Sirkusgebäuden und öffentlichen Verſammlungs

räumen. Für die Vororte von Berlin wurde am 22. Januar 1894 eine

Bauordnung erlaſſen, die ſich zum Teil bemüht, den halbländlichen Bau

bedürfniſſen gerecht zu werden; für die innerhalb der Ringbahn gelegenen

Teile der Vororte iſt an ihre Stelle ſeit dem 22. Auguſt 1898 eine auch

Charlottenburg und Plötzenſee umfaſſende Bauordnung getreten, die jenes

Bemühen nicht teilt. -



631

Wir können nun ein näheres Eindringen in die Paragraphen aller

dieſer Ordnungen und in die Kritik, die ihnen gebührt, und die zum Teil

bereits in verſchiedentlicher Litteratur niedergelegt worden iſt, in ein kurzes

Ergebnis zuſammenfaſſen: ſie ſorgen in einer nicht üblen Weiſe für die

Hygiene der Gebäude; ſie ſorgen auch für die Freiheit des Verkehrs,

wenigſtens ſoweit es die Gebäude betrifft; ſie hemmen die Ausbeutung

der Bewohner durch das Bauunternehmertum, wenigſtens ſo weit es die

kraſſeſten Schäden betrifft (allerdings nicht auch die Ausbeutung der Bau

arbeiter durch den Bauſchwindel), und ſie ſorgen dafür, daß jene Hemmung

in den äußeren Bezirken noch mehr geſchehe, als in den inneren, ſamt der

ſchon erwähnten Fürſorge für mehr oder minder ländliche Verhältniſſe.

Sonſt aber muß gegen ſie die dringliche Anklage erhoben werden, daß

ſie von ſozialpolitiſchem und von künſtleriſchem Geiſt nicht

im geringſten erfüllt ſind.

Was zunächſt das Künſtleriſche betrifft, ſo liegt in unſeren Bau

ordnungen und in den ſie deutenden Anſichten auch keine entſcheidende

Abſicht vor, etwas Näheres dafür zu thun. Als vor einiger Zeit das

Berliner Polizeipräſidium aufgrund des „Verunſtaltungsparagraphen“ des

Allgemeinen Landrechts einem Maler und Hausbeſitzer am Pariſer Platz

die Herſtellung eines Ateliers verwehrte, weil deſſen Glasdach die Um

gebung des Brandenburger Thores verunſtalten würde, und der Ober

präſident die Beſchwerde verwarf, gab ſchließlich das Oberverwaltungs

gericht der Beſchwerde ſtatt: nur bei groben Verunſtaltungen von Straßen

und Plätzen könne die Polizei die Baugenehmigung verſagen; Bauäſthetik

dürfe nicht von der Polizei getrieben werden. Im Gegenſatz dazu verlegt

ſich die Münchener Bauordnung von 1895 ausdrücklich auch auf Aſthetik.

U. a. geſtattet ſie Vorbauten über die Baulinie hinaus nach der Straße

zu „aus äſthetiſchen Rückſichten unter der Bedingung“, „daß die Baulinie im

Anſchluſſe an die Machbargebäude wieder eingehalten wird“. Dem gegen

über wird das einfachere und der künſtleriſchen Freiheit förderlichere Ver

halten der Wiener Bauordnung gerühmt. Sie unterſcheidet durchweg

zwiſchen der Baufluchtlinie, alſo dem Rand des eigentlichen Bauwerkes,

und der Straßenfluchtlinie, alſo dem Rand der eigentlichen, dem Fahren

und Gehen dienenden Straße, und giebt die Fläche zwiſchen beiden Linien,

abgeſehen von ihrer Benutzung zu Vorgärten, bis zu einem gewiſſen Grade

für die Bebauung frei. Man darf wohl dazuſetzen, daß an dem Intereſſe

für den Abſtand zwiſchen dieſen beiden Linien der Geiſt einer Bauordnung

ſchon einigermaßen zu erkennen iſt. Die ältere Bauordnung für die Vor

orte Berlins verlangt, daß bei Berechnung der Fläche, die bebaut werden

darf, der Vorgarten mit in Anſatz gebracht werde, giebt alſo dem Bauenden,

der dann dahinter umſomehr Fläche überbauen darf, die Anregung,

ſich einen Vorgarten – im allgemeinen immer etwas Wünſchenswertes –

zuzulegen; die Bauordnung für Berlin ſelbſt und die neue Vororte-Bau

ordnung verlangen es nicht, erwecken alſo dem Bauenden von hier aus

kein Intereſſe am Anlegen von Vorgärten.

Wenn ferner eine Bauordnung die Höhe der Gebäude abhängig macht
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von der Breite der Straße, ſo iſt es abermals ein gewichtiger Unterſchied,

ob dieſe Breite von Bauflucht zu Bauflucht angeſetzt wird oder von Straßen

flucht zu Straßenflucht. Wenn dies, ſo wird die Breitenausdehnung der

Straße ſelber erzwungen, und das Intereſſe für Vorgärten, die ja dieſe

Breite nur noch fortſetzen würden, fällt von da aus abermals weg. Gilt

aber die Breite von Bauflucht zu Bauflucht, ſo braucht nicht auch die

eigentliche Straße ebenſo breit zu ſein, vielmehr liegt die Anregung nahe,

einen Teil der erzwungenen Geſamtbreite an Vorgärten und dgl. zu wen

den. Dieſer günſtigere Anſatz wird von der 1894 er Bauordnung für die

Vororte und außerdem noch von der Münchener Bauordnung gemacht; die

für Berlin ſelber von 1897 und die neuere Berliner Vorortsordnung von

1898 dagegen halten ſich an jenen ungünſtigeren Anſatz der Straßenflucht

berechnung.

Nun iſt aber überhaupt die Abhängigkeit der Gebäudehöhe von der

Straßenbreite, alſo die Erzwingung einer überflüſſigen und oft ſchädlichen

Breite der Straße, ein gemeinſamer Hauptſchaden aller dieſer Bauordnun

gen. Im Ganzen gilt faſt überall das eine Schema von den 22 Metern,

bis zu denen die Häuſer in der Faſſade hoch ſein dürfen, wofern die Straße

ebenſo breit iſt wie das Gebäude hoch; nur bis zu zwölf Metern iſt das Ge

bäude unabhängig von der Straßenbreite gelaſſen. Damit wollten die Bauord

nungen dem vorbeugen, daß es den Bewohnern in allzu engen und hohen

Straßen an Licht, Luft und Verkehrsfreiheit mangle; und direkt mag man

hier ja zuſtimmen. Aber indirekt iſt die Sache um ſo ſchlimmer. Die drei

Hauptübel davon ſind dieſe: erſtens iſt eine ſo allgemeine Beſtimmung

überhaupt eine Rückſichtsloſigkeit gegen die Anſprüche der ſo mannigfach

verſchiedentlichen Bauverhältniſſe, zweitens wird dadurch ſpeziell die von

der Reformbewegung im Städtebau ſo dringend verlangte Ausbildung ver

ſchiedener Arten von Straßen, zumal der intimeren „Wohnſtraßen“, ver

hindert, und drittens folgt aus der großen Straßenbreite eine große Tiefe

der Baublöcke und damit die ganze Schreckenswelt des „Hinterhauſes“.

Ahnlich ſteht es mit der Unterſcheidung von „3onen“ für die Ausnutzung

der Baufläche; d. h.: in gewiſſen und zwar mehr nach innen gelegenen

Partieen der Stadt darf ein größerer prozentiſcher Teil des Grundſtücks

überbaut werden, in anderen und zwar mehr nach außen gelegenen Par

tieen darf nur ein geringerer Teil des Grundſtücks überbaut werden. Auch

darin ſteckt eine nicht üble Tendenz; allein wiederum wird – namentlich im

Gegenſatz zu Theodor Fiſchers freier Sonenbauordnung für München 1900 –

der Fehler eines ſtarren Schematismus begangen. An manchen Punkten

kann eine ſolche Beſtimmung zum Segen, an manchen hinwider zum Fluch

werden. U. a. nehmen alle dieſe Vorſchriften (mit einer oder der anderen

Ausnahme) keine Rückſicht auf die verſchiedentlichen Situationen, die ſich

aus der verſchiedenen Zahl von Stockwerken ergeben: alſo auf die Dring

lichkeit milderer Beſtimmungen bei einer geringeren und ſchärferer bei einer

größeren Geſchoſſezahl (Verlangen nach einer „Geſchoßbauordnung“).

Man ſieht leicht, welche Hoffnungen durch all dieſe ſtarren Vor

ſchriften ganz beſonders unterdrückt werden: es ſind die auf eine Regelung



633

des Wohnungsweſens der Arbeiter. Die Arbeiterkaſerne iſt eine der

vielen ſchlimmen Folgen unſerer Bauordnungen.

Beſſer ſteht es mit der Fürſorge für die Anlage und Einrichtung

von Theatern u. ſ. w. (Polizei-Ordnung vom 31. Oktober 1889). „Beſſer“

– d. h. es ſind Vorſchriften da, die eine allzu gefährliche Zuſammen

pferchung des Publikums, eine allzu große Feuersgefahr u. dgl. mehr ver

hindern; und dabei iſt doch auf die Mannigfaltigkeit der Verhältniſſe ſowie

auf die geſchäftliche Exiſtenz der einzelnen Unternehmungen eine weitgehende

Rückſicht eingehalten. Einige Umbauten, die letzter Zeit zu Berlin in Theatern

und in Konzertſälen vorgenommen wurden, haben auch bereits vieles verbeſſert.

Noch mehr zu verlangen iſt allerdings ein ſtarker Anſpruch an die mate

riellen Kräfte unſerer Kunſtſtätten. Und doch muß es warnend geſagt

werden, daß dieſe zum Teil immer noch ungenügend eingerichtet und

geſchützt ſind. Es iſt beſſer, als Unglücksrabe verklagt zu werden und

nachher, wenn nichts geſchehen war, als ein mutwilliger Beunruhiger der

Gemüter dazuſtehn, als zu ſchweigen, wo man eine wenn auch geringe

Gefahr vor ſich ſieht. Hauptſache: viele unſerer Theater und Konzertſäle

ſtehen zu wenig frei, und ſie enthalten, zumal vor den Garderoben, zu

wenig Raum für die Bewegung des Publikums, namentlich wenn es vor

einem Unglück flüchtet. Die königlichen Theater und das Theater des

Weſtens dürften zwar annähernd muſtergiltig eingerichtet ſein, und die

Singakademie ſteht wenigſtens zum größten Teile frei. Aber in ihr, in der

Philharmonie und dann z. B. im Zentraltheater und ſelbſt im Belle-Alli

ance-Theater möchte ich nicht dabei ſein, wenn ein Feuer oder auch nur

eine Panik ausbricht. Bis das Publikum aus den meiſt in tiefem Bau

block-Hintergrund liegenden Räumen durch die teilweiſe ſchmalen Gänge

hindurch, ungerechnet ein oft ſehr naheliegendes Verirren, ins Freie gelangt,

und bis Archive u. dgl. gerettet werden können, iſt leicht ſchon namenloſes

Unglück geſchehen.

Auch im Theaterbau giebt es eine „Moderne“, mit ſehr radikalen

Vorſchlägen, zumal ſei dem Wiener Ringtheaterbrand. Eine Hauptforderung

dabei iſt die, daß vom Theatergebäude alles fernzuhalten ſei, was in ihm

nicht unbedingt erforderlich iſt: alſo alle Wohnungen, Geſchäftsräume,

Archive u. dgl. m. Die erwähnte Polizei-Ordnung enthält derartige Ver

bote nur innerhalb weiter Grenzen. Wollte ein Fachmann vom Theater

bau die betreffenden Räume in Berlin durchwandern, er würde wohl recht

beſorglich geſtimmt werden. Und unſern künſtleriſchen wie ſozialen Verhält

niſſen fehlt es gerade noch, daß ſie von ſo elementaren Fragen wie den

hier beſprochenen abhängig bleiben.

Berlin-Halenſee Hans Schmidkunz
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Einſamkeit

(Aus dem Tagebuch des Einſamen*)

1. Juli.

Ich will allein ſein, ganz allein. Ich haſſe die Menſchen! – –

Geſtern traf ich den Braune auf der Straße, den Beamten von der Bank.

Er lachte hämiſch, als er mich ſah: „Wiſſen Sie ſchon,“ ſagte er, „wir bekommen

nächſtens eine Verlobung.“

„Was gehen mich Verlobungen an. Ich pfeife drauf.“

„Ja, ich weiß, Sie pfeifen drauf. Wir alle pfeifen drauf. Aber deshalb

wird man doch noch davon reden können. Denn ſeltſam iſt dieſe Verlobung, das

müſſen Sie zugeben. Was ging alles voraus! Da geben Sie ſich ſolche Mühe,

verſäumen keinen Ball, ſind immer um ſechs Uhr auf dem Johannisplatz, wenn ſie

kommt, um ſpazieren zu gehen; Sie rollen die Augen und lächeln freundlich; Sie

richten es ſo ein, daß Sie immer in der Mitte, genau vor dem Denkmal zuſammen

treffen. Sie laſſen ſich ſogar Ihren Bart ſo ſtutzen, wie ſie es gern hat; denn Sie

wiſſen, wie ſie es gern hat; ſie hat ſich einmal darüber geäußert. Sie geben ein

Vermögen für Blumen aus . . .“

Ich hatte ihn ſprechen laſſen, weil es mich amüſierte zu ſehen, mit welchem

Eifer er mir alle dieſe Dinge beizubringen ſuchte. Er glaubte, mich recht ärgern

zu können; aber er irrte ſich. Fiel mir nicht ein, mich zu ärgern, nicht im geringſten.

Ich blieb ſo kalt, als ob er vom Mauſergewehr geſprochen hätte. Pah! . . . Aber

ſchließlich unterbrach ich ihn doch. Er wurde mir läſtig mit ſeinem Plappern.

„Von wem ſprechen Sie denn eigentlich?“ ſagte ich: „Was gehen mich Ihre

Geſchichten an, Verlobungen und ſolche Sachen! Sprechen wir lieber vom Wetter.

Es iſt ſchön, und ich will morgen eine kleine Reiſe antreten.“

„So? eine kleine Reiſe! – Sie haben ganz Recht, wenn ich Seit hätte, würde

ich mit Ihnen kommen. – Aber was ich ſagen wollte! Sie hat gar kein Geld, nicht

einen Kreuzer, heißt es, und doch hat ſich Edmund Wachter um ſie beworben. Nun,

es iſt eben eine Liebesheirat, übrigens auch von ihrer Seite.“

„Sie kommen ſchon wieder auf Dinge, die mich gar nicht intereſſieren, ich

habe es ſchon einmal angedeutet, wie Sie ſich erinnern werden; laſſen Sie doch

heiraten, wer da will. Ich heirate nicht.“

„Ja Sie, freilich! Aber an Ihnen liegt's nicht. – Es liegt doch wohl mehr

an dem Fräulein. Die ganze Stadt ſpricht davon. Man wirft ihr Koketterie vor.

Suerſt, ſagen die Leute, hat ſie Sie begünſtigt und nun auf einmal zieht ſie Ihnen

den Andern vor, weil er mehr Geld hat.“

„Wer ſpricht ſo? mit dem Herrn möchte ich ein Wörtlein reden. Das iſt

eine ganz gemeine Verleumdung. Recht hat ſie, wenn ſie den Wachter heiratet.

Niemand nimmt es ihr übel; ich ſelber am wenigſten, hätte auch keinen Grund

dazu; denn unſere Bekanntſchaft iſt nur ganz oberflächlich, – hören Sie, Herr

Bankbeamter: ganz oberflächlich! Und der Wachter iſt reich und ſtattlich und hat eine

Stellung, und ſie wird ihn lieben. Wie ſollte ſie auch nicht? Übrigens, was geht uns das

an? Ich habe ſchon einmal geſagt, daß mich die Sache gar nicht intereſſiert. Sudem

mache ich nächſtens eine kleine Reiſe; es iſt möglich, daß ich ſchon morgen früh abfahre.“

* Beginn eines um Oſtern bei Alfred Jansſen, Hamburg, erſcheinenden Romans von R. Huldſchiner.
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„So! – Aber Sie haben mir doch erſt vor wenigen Tagen geſagt, daß Sie

wahrſcheinlich ſogar den ganzen Sommer hier in der Stadt zu verleben gedenken?“

Er ſah mich pfiffig an und lächelte.

„Nun, ich habe meinen Plan eben geändert. Grad' heut früh war das

Wetter ſo ſchön, und da beſchloß ich eine kleine Tour in die Berge zu machen.

Vielleicht bleibe ich auch länger fort. – Ja! Vielleicht komme ich auch gar nicht

wieder. – Leben Sie wohl.“

Jch lüftete den Hut und ging davon. Mir lachte das Herz, daß ich ihn ſo

verblüfft hatte. Ich war ganz Freude durch und durch. Aber der unausſtehliche

Menſch kam mir nachgelaufen und ſagte noch ſchnell:

„So geben Sie mir wenigſtens die Hand zum Abſchied, Sie Sonderling. Und

teilen Sie mir Ihre neue Adreſſe mit, damit man Ihnen mal ſchreiben kann.“

Ich lief aber ſchon weiter und ſchrie nur noch zurück, daß ich mich ſchön

hüten würde, als er doch noch einmal herankam und flüſternd, als ob es ein großes

Geheimnis wäre, mir zuraunte:

„Noch eins; die Elſe heiratet ſchon in zwei Monaten.“

Dann war er weg, und ich eilte nach Hauſe zu kommen. – Den habe ich

ſchön angeſchmiert, ſo dachte ich bei mir. Furchtbar habe ich ihn geärgert, dieſen

unangenehmen Schwätzer. Er meinte Wunder wie mich aufzubringen mit dieſen

Geſchichten, die mich gar nichts angehen. Pah! Dieſe Verlobung. Ich kenne ja

das Mädchen gar nicht. Ein paar mal habe ich mit ihr getanzt, und dann trafen

wir uns einigemal auf der Straße, nun ja; das iſt aber alles. Ein x-beliebiges

Mädchen, eine von den vielen, mit denen ich in dieſem Winter getanzt. Was will

das ſagen! Nein, ich hatte wirklich keinen Grund mich zu ärgern, wie dieſer Braune

da merkwürdigerweiſe angenommen hat. Und ich that es auch nicht. – Ja, wenn

er wüßte, was damals geſchehen iſt, als wir in dem kleinen Zimmer neben dem

Ballſaal hinter dem Palmenverſteck ſaßen. Damals hatte ſie mich geküßt. Ja, wenn

er das wüßte! Aber er weiß es nicht; das kann niemand wiſſen. Vielleicht iſt es

auch gar nicht wahr. Ich war damals entſchieden betrunken und rede mir nun den

Unſinn mit dem Küſſen nur ein. – So iſt's. Es kann gar nicht wahr ſein. – Wie

ſollte ſie mich auch geküßt haben! – Sie heiratet ja demnächſt den Wachter! –

Merkwürdig, wie ſchlecht ich aufgelegt war! Und ſogar trotz des ſchönen Wetters.

Hatte nicht einmal die Ausrede, daß nur der trübe Himmel auf mir laſtete. Der

war noch ziemlich klar. Da ſtand ich nun vor einer Bank der Promenade und

ſchaute auf zwei über Kreuz gelegte, abgebrannte Streichhölzer auf dem Sitzbrett,

ohne zu wiſſen warum. Was gingen mich dieſe Streichhölzer an? Ich hatte doch

wahrhaftig anderes zu denken. Zum Beiſpiel an die Vorbereitungen zu meiner

Reiſe. Hatte ich nicht dem Braune geſagt, daß ich morgen verreiſen wollte? Wie

kam ich nun auf einmal zu dieſer Idee? frage ich bloß. Wohin ſoll ich denn ver

reiſen und warum nicht lieber hier bleiben in der Stadt, die um dieſe Jahreszeit

immer ganz beſonders ſchön zu ſein pflegt? Ein unſinniger Einfall! . . .

Ich ſah immer noch auf die beiden Streichhölzer, die ganz ruhig dalagen.

Und dann ſetzte ich mich hin und redete zu ihnen, ganz wie zu einem Menſchen.

Ich war offenbar etwas nervös an dieſem Abend. -

Warum ſollte ich nicht verreiſen? fragte ich ſie. Es liegt gar nichts dagegen

vor; im Gegenteil, es wird mir wahrſcheinlich ſehr gut thun, ein wenig höher hinauf
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in das Gebirge zu gehen, zunächſt auf ein paar Monate, in eine Gegend natürlich,

wo es wenig Menſchen giebt. Denn es iſt ganz merkwürdig, wie ſehr ich ſeit

wenigen Tagen die Menſchen im Allgemeinen haßte. Und dabei hatte mir keiner

etwas gethan.

Die Streichhölzer lagen ganz ruhig; je länger ich ſie betrachtete, deſto merk

würdiger erſchienen ſie mir, ich weiß nicht warum; denn ſie hatten gar nichts Ab

ſonderliches an ſich; es waren ganz gewöhnliche Schwefelhölzer, die ein Kind

abgebrannt und dann ſorgfältig über Kreuz hingelegt hat. Und doch hatten ſie

einen merkwürdigen Ausdruck; da lagen ſie nun vergeſſen und von den Menſchen

mißachtet und hatten doch vorher durch ihr luſtiges Brennen ein Kinderherz entzückt.

Die Spaziergänger liefen achtlos daran vorüber, als ob es gar nichts wäre. Und

nur ich empfand Mitleid mit ihrer Verlaſſenheit. Ich hob ſie auf und legte ſie

dann genau wieder ſo hin, wie ſie zuerſt gelegen hatten. Ja, war ich denn allein

begabt mit Mitgefühl? Warum gerade ich? Ich hatte doch wirklich anderes

zu denken. –

Woran dachte ich doch gerade? . . . Ach ſo, ja: in zwei Monaten ſollte die

Hochzeit ſein, ſchon in zwei Monaten. Sieh, ſieh! wie die es eilig haben. Sie

können es gar nicht erwarten.

Jch ſtieß die Streichhölzer von der Bank und erhob mich. Es war ſchon

ganz dunkel geworden, und der Laternenanzünder ging von Pfahl zu Pfahl. Es

war luſtig zu ſehen, wie eine Flamme nach der andern ſich entzündete. Das war

wie ein Feuer, das langſam vorwärts ſchlich, die ganze Straße hinunter bis zum

Bahnhof, der in Flammen gehüllt in die dunkler werdende Nacht leuchtete. Von

den Bergen war ſchon nichts mehr zu ſehen, alles ſchwarz und unheimlich. –

Es war ſehr warm hier unter den Bäumen. Und die wenigen Spaziergänger

gingen ſo ſtill und gedrückt einher; oder kam mir das nur ſo vor?

Ein kleiner Junge, barfüßig und in Lumpen gehüllt, bot mir Streichhölzer

zum Kauf an. Was mich doch heute die Streichhölzer verfolgten! Ich ſchrie den

Jungen an und ging weiter. Aber kaum war ich einige Schritte gegangen, als er

mir leid that; ich machte Kehrt, um ihn eine Schachtel abzukaufen, trotzdem ich ſchon

eine in der Taſche trug. Ich gab ihm eine ganze Krone dafür und ging weiter

dem Bahnhof zu. Da kamen mir wieder Menſchen entgegen, ein Liebespaar, wie

es ſchien, Arm in Arm. War das nicht . . .?

Ja, ſie waren es. Sie trug einen großen Hut mit Federn, die immer nickten

und winkten, bei jedem Schritt, den ſie that. Mir ſtand das Herz ſtill, als ich ſie

ſo herankommen ſah! Dieſe verdammte Nervoſität! –

Sie waren gerade unter der Laterne, ſals wir aneinander kamen. Ah! ſie

wird rot! Aber ich, ich bin nicht rot geworden, das möcht ich mit Entſchiedenheit

behaupten . . . Komiſch! ich blieb ſtehen, und da that Wachter den Hut herunter,

ſo mit einer gewiſſen Verlegenheit, möchte ich beinahe ſagen. Aber es kann auch

ein Irrtum von mir ſein. Ich ſtand ſtill und behielt den Hut auf dem Kopf. Da

ſetzte er ihn auch wieder auf . . und ſchon waren ſie vorüber.

Ich ſchaute ihnen nach. Ein ſchönes Paar! Stattlich alle beide! Sie paſſen

ſehr gut zuſammeu, außerordentlich gut. Sie gingen übrigens ganz ruhig und ge

laſſen, ſteif aufgerichtet, ein bischen verlegen immer noch. Denn mein Blick brannte

ihnen im Rücken. Ich weiß, wie unangenehm es iſt, wenn man fühlt, daß man ſcharf
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betrachtet wird. Man fühlt ſich gewiſſermaßen peinlich berührt; man möchte den

Blick mit der Hand wegwiſchen, wenn es ginge, nur um Ruhe zu haben, und atmet

erſt wieder auf, wenn man aus dem Bereich des Nachſchauenden gelangt iſt.

Ich ſtand noch da, als ſie im Dunkel der Kaſtanienbäume ſchon verſchwunden

waren. Da ging ich in den Bahnhof hinein und auf den Portier zu. Ich grüßte

ihn höflich und fragte beſcheiden, wann in der Frühe der erſte Zug nach dem Morden

ging. Der Mann antwortete mürriſch: „um ſechs Uhr“ und ließ mich ſtehen.

Um ſechs Uhr alſo fahre ich, das iſt eine beſchloſſene Sache, ſagte ich mir noch,

dann verließ ich den Bahnhof und ging vor mich hin, durch ſchlecht erleuchtete

Straßen und über den großen dunkeln Viehmarkt.

Auf einmal war ich am Eiſack und ging den Fluß entlang. Da iſt eine

Mauer, die die Stadt vor Überſchwemmung ſchützt, breit und zum Spazieren einge

richtet. Dort ſetzte ich mich nieder und ließ die Füße über die Mauer hinaushängen.

Es war ſehr finſter, weil der Mond noch hinter den Bergen ſtand. Der Fluß

rauſchte ſchwer. Er mußte wohl Steine auf ſeinem Grund mitführen; denn man

hörte durch das Schäumen der Wogen hindurch einen dumpfen rollenden Ton. Und

es gab Fledermäuſe, die unruhig hin- und und herflatterten. Vom Bahnhof aber

vernahm man Signale und das Pfeifen der Eiſenbahnzüge. Noch dunkler als der

nächtliche Himmel waren die Berge, die ſchweigend das weite Thal umſtanden.

Über dem langen Sug der Mendel wetterleuchtete es. Und der Sluß ſchäumte wie

raſend. Da kletterte ich, vorſichtig alle Fugen und Riſſe der großen Quaderſteine

ausnützend, von der Mauer in das Flußbett hinunter, um mir die glühenden Hände

zu netzen. Das that wohl. Ich erfriſchte mir auch das Geſicht. Dann ſtieg ich

wieder auf die Mauer hinauf und ſetzte mich ſtill wieder hin.

Wie lang ich da geſeſſen habe, weiß ich nicht mehr. Die Erinnerung an jene

Macht iſt dunkel und unſtät. Ich bin auch wohl noch ein paar mal hinuntergeſtiegen,

um das kalte Waſſer zu fühlen. Mir war ſehr heiß. Dann ging ich heim. Die

Straßen waren ſchon ganz leer. Die Laternen brannten düſter; die Flammen waren

zum Teil niedrig geſchraubt, zum Teil überhaupt ausgelöſcht.

Su Hauſe angelangt, packt ich einen kleinen Handkoffer und ſchrieb einen

Brief an meine Wirtin. Dann legte ich mich angekleidet auf das Bett, um den

Morgenzug nicht zu verſäumen. So lag ich da, ſchlief aber nicht. Ich mußte

merkwürdigerweiſe immer noch an die beiden Streichhölzer auf jener Bank denken . . .

Hamburg Richard Huldſchiner

Die Rothſchilds in Deutſchland

Vor Kurzem iſt in Frankfurt a. M. der einzige überlebende Chef der dortigen

Rothſchild-Firma ohne männliche Erben dahingegangen. Von den Nachrufen über

ihn will ich ſchweigen, obgleich auch bei dieſer u. a. auch Gelegenheit der Schablonen

Reſpekt vor dem Reichtum bemerkenswerte Orgien feiern konnte. Genug, der zukünftige

Kulturhiſtoriker wird ſich des Aachener Seitungsmuſeums nur mit großer Vorſicht

bedienen dürfen! Wichtig für die Allgemeinintereſſen bleibt aber die Frage, ob

uns dieſes Weltgeſchäft erhalten bleibt, oder ob an deſſen Stelle eine einfache Ver

mögensverwaltung eingeſetzt wird. Mit bloßen Schmeichelkünſten nach Paris, Lon

don und Wien hin kommt man da nicht aus, ſelbſt wenn von der wünſchenswerten
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Fortdauer des „alt-ehrwürdigen“ Hauſes geſchrieben wird, ſo, als ob es ſich um

Reſtaurierung eines gothiſchen Domes handelt, in dem Jahrhunderte lang die höch

ſten Andachten verrichtet worden ſind.

In Wahrheit hat die ſehr ernſte Frage, was aus dem Frankfurter Welt

hauſe einſt werden ſolle, ſeit über einem Dezenium beſtanden. Sie wurde jedoch nur

vom lokalen Standpunkte aus ventiliert, etwa in der bekannten Art, wonach Goethe

„e Hieſige“ ſei. An die Folgen für den geſamten deutſchen Markt dachte niemand,

was höchſt charakteriſtiſch für die mangelnde Wachſamkeit iſt, da wo eminente wirt

ſchaftliche Eventualitäten ſich zufällig in finanziellen Formen bewegen, anſtatt in den

mehr effektvollen Daten über Hochöfen, Walzwerke und Arbeiterperſonal. Wird doch

unſere öffentliche Meinung unausgeſetzt auf ſo viele untergeordnete Dinge gelenkt,

deren politiſcher Charakter ebenſo äußerlich als gewohnheitsmäßig iſt, daß für Neues

und Ungewohntes die Vorausſicht nur zu oft fehlt. Und dennoch hätte ſchon ſeit

ſehr langem ein Druck auf alle Rothſchilds eben wegen der Erhaltung des Frank

furter Hauſes ausgeübt werden müſſen. Kein Druck bureaukratiſcher oder diploma

tiſcher Art, ſondern auf dem freimütigen und zugleich achtungsvollen Wege der

Publiziſtik. Alsdann würden auch die auswärtigen Verwandten jenes nunmehr

verſtorbenen Sonderlings eine Handhabe gehabt haben, um wegen der einſtigen

Nachfolge dringender vorſtellig werden zu können. Und für den Fall, daß ihnen

die Frage zurückgegeben worden wäre, wer denn von ihnen Luſt habe, in dieſe

Nachfolge ſich einzuſchulen, konnte doch ein Direktorium vereinbart werden, das eine

wirkliche Aktivität in Geſchäften verbürgte. Es giebt außerordentlich bedeutende

Privatfirmen (ich erinnere nur an Bleichröder), wo die Familienmitglieder die letzten

ſind, welche noch mitzureden haben, ohne daß aber hierdurch das Jahreserträgnis

irgendwie litte. Jenen Millionären und Milliardären iſt eben niemals ihre Pflicht

gegen die Allgemeinheit, auch im handelspolitiſchen Sinne dargelegt worden. Man

hat ihnen nicht das Gefühl ihrer öffentlichen Bedeutung eingeflößt, derjenigen neben

der Abſolvierung ihrer perſönlichen Arbeit gerecht zu werden.

e Von Frankfurt ſelbſt hierbei zu reden, wie dies jetzt gerne geſchieht, iſt ſo

ziemlich belanglos. Börslich wie banklich iſt die Mainſtadt groß geworden, – wie

anders auch die Legende lauten mag, – trotz Rothſchilds! Längſt waren dieſe ver

möge ihrer Einbildung erſtarrt, der ein enges Emporium kein Gegengewicht bot,

als ihre franzöſchen und engliſchen Vettern nicht aufhören konnten, inmitten des

praktiſchen Lebens zu ſtehen. Wir ſahen, wie jenes Haus bei Bewerbungen um

Staatsanleihen nicht einmal im ehrlichen Kampfe unterlag, denn als ſ. 5. bei einer

ſchwediſchen Emmiſſion Erlanger zum erſtenmale den Suſchlag erhielt, war dies dem

wie ſelbſtverſtändlichen Monopolbewußtſein Rothſchilds ganz unvorbereitet gekommen.

Wir ſahen, wie die großartigſten Eiſenbahngeſchäfte, die Sanierungen ganzer Län

der, die kühne Beteiligung bei unſern modernen Induſtrieen, durch vorwärtsdringende

Frankfurter unternommen wurden, die ihrem unvergleichlich reichſten Bankier durchaus

fernſtanden. Ebenſo wie dieſelben Kreiſen den Niedergang der Börſe raſch erkennend,

ſich in neuer Seit bei unſern ausſichtsvollſten Großgewerben verintereſſiert haben.

Was den Steuerausfall betrifft, ſo wird derſelbe durch eine Anzahl neuer Kröſuſſe

zuſammen wohl bald ausgeglichen werden. Soll doch in der Frankfurter Gewerbe

ſteuer eine chemiſche Privatfabrik ungefähr das dreifache Einkommen der Rothſchild

firma zu verrechnen haben und desgleichen ein Frankfurt-Amerikaniſches Bankhaus

das mehr als zweifache Jahreserträgnis.

In einem weſentlich veränderten Licht zeigt ſich aber dieſe Frage, ſobald man

das mögliche Verlieren eines deutſchen Rothſchildhauſes von einem einzelnen Platze

hinweg, in Bezug auf das ganze Land anſieht. Das wäre in der That ein Scha

den, der keineswegs nur ein ungeheures Kapital ſelbſt umfaßt, ſondern auch deſſen

ausgedehnte Fruktifizierung. In dem Augenblicke, wo eine bloße Vermögensver

waltung eintreten würde, brauchte das Geſchäft als ſolches ja noch kaum ein Stamm

kapital; es würde dann weiter diskontiert werden, was freilich launenhafter als

bisher garnicht geſchehen kann, und man würde den Ankauf von Staatspapieren

vollziehen, ohne ſich aber an deren Ubernahme, was immer höchſt wichtig bleibt,

noch weiter zu beteiligen. Damit würde aber jede Geſchäftsinitiative zu Ende ſein
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und eines der größten und rentabelſten Gebiete für Anlagen aller Art aus der

Intereſſenſphäre der Rothſchildſchen Häuſer verſchwinden. Und Deutſchland, trotz

ſeiner glänzenden Gegenwart, das noch mehr verſprechende Zukunftsland, ſollte

wirklich fortan jene Welthäuſer von ſich abgewandt ſehen? Es iſt kaum zu glauben,

nicht einmal bei der Geltendmachung des rein praktiſchen Umſtandes, daß ſo leicht

kein Rothſchild für Frankfurt disponibel ſei.

Wirklich iſt die Perſonenfrage nicht leicht zu löſen, jedoch nur unter einer

Bedingung. Daß nämlich Gedankengänge, die von Luxus, geſellſchaftlichem Ehrgeiz,

ſowie Vergnügen aller Art wimmeln, über Thätigkeitsdrang ſiegen können, ſowie

über die geſunde Begierde in der praktiſchen Welt eine tüchtige Figur zu machen.

Es iſt auch garnicht glaubhaft, daß, wie blaſierte Weltſtädter behaupten, kein Roth

ſchild „dumm“ genug wäre, ſeine Loge in der Pariſer Oper oder ſeinen paritätiſchen

Verkehr mit der Metternich gegen ein deutſches Schreibpult zu vertauſchen. Es

giebt Schreibpulte, an denen Geſchichte gemacht werden kann – Wirtſchaftsgeſchichte!

Indem ein engliſcher Prinz ſein London aufgiebt, um in Koburg ein Kleinfürſt

aber doch ein Fürſt zu werden, braucht auch kein Rothſchild ſo dekadent zu thun,

um ſehr hohlen Glanz über jene Befriedigung zu ſtellen, welche ein Beruf von

Tragweite notwendig gewährt. Uberhaupt hat ſich gelegentlich dieſer Uberſiedelungs

erwägungen wieder die falſche Vorſtellung über geſellſchaftlichen Stand bemerkbar

gemacht. Die Poſition eines durch Vermögen oder Begabung ausgezeichneten Men

ſchen hat doch mit Ballfähigkeit nicht das Mindeſte zu thun! Der täppiſchſte Prak

tiker kann ſich auf dem Parkett äußerſt gewandt ausnehmen, ohne daß dies ſeine

Stellung ernſthaft hebt; noch kaum nach der Seite der Aufſichtsratspfründen und

Tantièmen. Nun aber gar noch bei „Antritt“ des Frankfurter Welthauſes ſolche

Nichtigkeiten zu überdenken, die etwaige Steifheit des preußiſchen Adels, die Bezieh

ungen zu Hof etc., dies wäre wirklich nicht der Mühe wert. Im übrigen hat die preußiſche

Regierung für die Rothſchilds immer einen freundlichen Blick gehabt, wie ſich dies

vor allem ſeiner Seit in dem Entgegenkommen bei Gründung der Reichsbank zeigte,

wo man höchſt gerechtfertigter Weiſe den bisher grötzten Aktionär der preußiſchen

Bank ſich weiter zu ſichern ſuchte. Heute freilich ſind die größten Aktionäre der

Reichsbank in einer anderen internationalen Bankiersfamilie zu ſuchen.

Intereſſanter wäre die Frage, ob nicht ein deutſches Haus Rothſchild richti

ger nach Berlin ziehen ſollte. Vielleicht iſt das aus denſelben Urſachen zu unter

laſſen – um vom Großen auf das Kleine zu folgern –, die das Reichsgericht

ſchließlich anſtatt in der Hauptſtadt, lieber in Leipzig ſeinen Sitz nehmen ließen.

Man iſt unbeeinflußter, unzerſtörter, ſelbſtändiger, fern von jenem raſtloſen, rück

ſichtsloſen Berlin, das erſt das werden will, was London und Paris ſchon lange

ſind. Auch würde gegenüber den großen Banken mit Namen wie Hanſemann, Sie

mens an der Spitze, ein noch ſo reicher Privatbankier ſtark zurücktreten müſſen.

Heute ſchon wären die Rothſchilds in New-Nork anſäſſig, wo einzig und allein noch

Rieſenvermögen zu verdienen ſind, könnte man die Sicherheit haben, daß ſie nicht

von den Vanderbilts, Rockfellers etc. verdunkelt werden würden. Für ein Bei

behalten Frankfurts ſpricht auch dort die einmal alteingefahrene Organiſation, die

keineswegs auf Rädern nach einem andern Orte geſchoben werden kann. Endlich

der größere Reichtum Süddeutſchlands, welcher letztere von jeher mit den Roth

ſchilds ſich verknüpft fühlt.

Ein Enſchluß muß indeſſen raſch gefaßt werden, da ja die Herrenloſigkeit

auf die Dauer von Schaden iſt. Am beſten wäre es vielleicht, wenn die Firma

nicht wieder wie ſeit nun ſechszehn Jahren auf zwei Augen zu ruhen brauchte.

Warum ſollen nicht wie von 1855–1886 zwei „Dnnaſten“ thätig ſein, – mitein

ander, oder falls ſie ſich wieder nicht vertragen können –, nebeneinander. Und

wie viel Gutes könnte alsbald aus dem Schlafe gerüttelt werden! Mach wie vor

würde man gegen ein Diskontieren 1 bis 1/2 Procent unter Bankſatz nichts ein

zuwenden haben, allein, vielleicht hört dann die Bizarrerie auf, nur bei reichlichem

Gelde im Wechſelmarkt zu ſein, bei knappem dagegen fern zu bleiben. Es war das

faſt im Sinne des bekannten franzöſiſchen Erfahrungſatzes, daß nur den Reichen gerne

geliehen werde. Bezüglich der Unberechenbarkeit in der Auswahl der Accepte beim
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Diskontieren iſt natürlich eine gründliche Änderung wie von ſelbſt gegeben. Ohne

eine Art Einſiedlerleben führen zu wollen, kann man ſich oft unmöglich den Folgen

derartiger oft beleidigender Wechſelprüfungen weiter ausſetzen. War es doch dahin

gekommen, daß große Banken es ruhig einſteckten, wenn Rothſchild Wechſel auf ſie

nicht nahm. Andererſeits kaufte er ihnen aber Poſten Diskonten ab und bei dieſem

von ihnen girierten Papier die Bezogenen ſich noch herauszuſuchen, wurde von

den Banken als verletzend zurückgewieſen. Als ob nicht das Erſtere noch weit dis

kreditierender wäre!

Auch die dem alten Chef ewig anklebende Geldſorge dürfte bei einem

friſchen Blute aufhören. Dadurch, daß wegen der ganz unnötigen, weil ſchon über

reichen Disponibelität, Millionen auf Millionen dem Girokonto der Reichsbank zu

fließen ſollten, mußten doch die Baarmittel erſt beſchafft werden. Diskonten kann

ein Welthaus nicht gut verkaufen, nicht einmal die Reichsbank. Jener arme Mann

ließ alſo dann Millionen der ſicherſten Staatspapiere verkaufen, und da es ihm auf

/2 Procent dabei faſt niemals ankam, ſo kann man ſich die Folgen ſo hartnäckiger

Verkaufsverſuche wohl ausmalen. Von daher iſt gerade in den letzten Jahren in

mitten des Niederganges unſerer Anlagewerte der Kursdruck nur zu oft ausgegangen.

Niemals iſt dies öffentlich beſprochen worden, denn Superkluge hatten die Furcht

verbreitet, als ob der Genannte in einem Anfalle von Verſtimmung ſein Geſchäft

überhaupt ſchließen würde. Dieſer Unſinn, gegen den es doch vor Allem Familien

rechte giebt, wurde vielfach ganz ernſthaft geglaubt. Was könnte ferner ein neuer

Chef auch der Belebung der Börſe leiſten, indem er abweichend von einer ſeit 1849

beſtehenden Tradition wieder als Reporteur erſchiene. Und endlich die Hauptſache:

unſere Induſtrie, mit welcher das Frankfurter Haus kaum das Mindeſte zu thun hatte,

während unſer ungeheurer Aufſchwung ſchließlich ſich noch beim Auslande Geld holen

mußte und in den allergrößten Summen! Auf der einen Seite 1250 Millionen auf

Girokonto, ſo daß ſelbſt die Reichsbankdirektoren das viele unverzinsliche Geld wohl

nicht ohne heimlichen Schmerz anſehen. Auf der andern Seite für unſern geſamten

Arbeitsmarkt keinen Pfennig. Ein Mann, der dies ändern könnte, würde im Nu eine

Poſition in Deutſchland gewinnen, wie ihn die beiden leider jetzt verſtorbenen Brüder

und Chefs des Hauſes niemals eingenommen haben. Die Kleinſtaaterei lockte ſie

nicht, an der Seite der Nation zu marſchieren; und als dann Deutſchland „durch die

gewaltige Kraft eines Einzigen“, wie Freitag ſagt, aus einem Begriff eine Ganzheit

geworden war, fühlten ſich jene Herren ſchon eingeroſtet. Allein jetzt kommt es

haffentlich anders!

S. v. H.

Monographieen zur Deutſchen Kulturgeſchichte

Herausgeber: G. Steinhauſen. Verleger: E. Diederichs

Auf unſerem Büchermarkte iſt jetzt eine Bücherreihe teils erſchienen,

teils in Vorbereitung, welche in mehr als in einem Sinne für das all

gemeine geiſtige Leben eine gewichtige und erfreuende That bedeutet. Es

ſind die „Monographieen zur Deutſchen Kulturgeſchichte“ im Verlage von

E. Diederichs-Leipzig, von denen ich ſprechen will . . . Nationalgefühl!?

Wenn unter uns Deutſchen dieſes Wort ausgeſprochen wird, ergreifen uns

recht wechſelvolle und ſich widerſprechende Stimmungen. Die Einen meinen,

es ſeien damit wohl die patriotiſchen Begeiſterungen gemeint: Siegesfeiern,

Bundesſchießen Singen, Trinken, Fahnenſchwenken und Redenhalten, berauſcht

von des Vaterlandes Herrlichkeit – und ſie verweiſen auf den Reichtum

dieſer Gefühle in deutſchen Landen. Die Anderen aber ſenken die Augen
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und meinen, es ſtände nicht überall recht um das deutſche Nationalgefühl –

und freilich empfinden ſie auch mehr in dem Wort als rauſchende Feſt

ſtimmung, die mit den bedeutſamen Daten eines jungen Kalenders unter

halber oder ganzer obrigkeitlicher Führung ſich einſtellt und ihr lautes

Weſen unbequem in Sonntagsröcken gleißend treibt.

Nationalgefühl heißt ihnen ein ſtilles und tiefes Männergefühl, das

einen tauſendjährigen Kalender kennt, in dem jeder Tag eine deutſche

Bedeutung hat. Es heißt ihnen eine ſtets lebendige und treibende Kraft,

ein Sich-Empfinden im wirkungsvollſten Zuſammenſtrom von tauſend

Quellen, Wurzelfeſtigkeit, die die Knoſpe oben fühlen macht, woher die

kleine Faſer unten ſaugte – es heißt ihnen Liebe zu dieſer unſrer großen

Mutter Erde: Deutſche Kultur.

Wer ſich betrachtet, wie die deutſche Entwickelung vor ſich ging, der

wird nicht unſchwer den Mangel eines ſolchen – nicht ein viertel Jahr

hundert, ſondern Jahrhunderte umfaſſenden Zugehörigkeitsgefühls verſtehen

und erklären können – er wird aber auch wiſſen, daß er vor einer Auf

gabe ſteht – vor der großen, deutſchen Aufgabe: Erweckung, Belebung

des Nationalgefühls in einem tieferen und ernſteren Sinne, als die mili

täriſch-patriotiſche Stimmung des Reiches bisher dazu Gelegenheit gab.

Neben allem ſachlichen Wert dürfen die „Monographieen zur deutſchen

Kulturgeſchichte“, die der Verlag E. Diederichs herausgiebt, gerade dieſe

That ſich zutrauen, und deshalb ſeien ſie mit leidenſchaftlicher Sympathie

begrüßt – ſie machen in friſcher, anſchaulicher Weiſe die deutſche Ver

gangenheit lebendig und ſie ſchenken uns den künſtleriſchen Niederſchlag

aus dem deutſchen Ehemals bis hinauf zu Vorgeſtern mit überquellenden

Händen.

Die Bewältigung dieſes in doppeltem Sinne großen Stoffes ward

unter einem außerordentlich glücklichen Geſichtspunkte unternommen. Der

Verlag giebt in je einem Bande die Entwickelung einer einzelnen Berufs

art: das heißt jedem Menſchen dasjenige Stück der Kulturgeſchichte ſeines

Volkes zuerſt offenbaren, das zunächſt ſeinem Herzen liegt. Und wie

wahrſcheinlich iſt es, daß nach dieſer egoiſtiſchen Befriedigung ſein Wiſſen

wollen weiter umherverlangen wird in die geiſtigen Umgebungen ſeines

Berufes? Die geſamte Kulturgeſchichte wird für ihn zur perſönlichen

Geſchichte werden. – Dieſe Pſychologie ſichert, meine ich, dem Unter

nehmen ein großes Publikum, was wir des Publikums halber herzlich

wünſchen müſſen.

Sieben Bände der Monographieen ſind bisher erſchienen: „Der Soldat“

von Dr. Liebe, „Der Kaufmann“ von Dr. G. Steinhauſen, „Der Richter“

von Dr. F. Heinemann, „Der Arzt“ von H. Peters, „Der Bauer“ von

A. Bartels, „Der Gelehrte“ von Dr. E. Reicke und „Kinderleben“ vom

Direktor H. Boeſch.

Verwunderung kommt einen an, wenn man die Bände durchſieht.

Ein Sonnenſtrom iſt durch den Staub der Bibliotheken und Sammlungen

geleitet, – unzugänglicher, koſtbarer Einzelbeſitz, der in verſchloſſenen

Schreinen lag, iſt zum Allgemeingut gemacht worden: Dürer, Holbein, Beham,



642

Schongauer, Burgkmair, Schäuffelein, Baldung – ihre Kunſt wird in

dieſen Bänden für die Allgemeinheit lebendig und wir werden dem geiſtigen

Leben, das ſie lebten, ſo nahe gebracht, daß uns ihre künſtleriſche Arbeit

unter neue Geſichtspunkte rückt, daß ſie Vielen nun mehr bedeuten wird,

als vergangene altertümliche Kunſt.

Dem Verlag ſteht ein erſtaunlich reiches Jlluſtrationsmaterial für

ſeine Publikation zur Verfügung: 5000 Arbeiten alter Künſtler. Er hat

für den Lauf der Zeit außer den ſchon erſchienenen Bänden noch folgende

vorgeſehen: Buchhändler und Buchdrucker, Fahrende Leute, Geiſtlicher,

Handwerker, Jagd und Fiſcherei, Judentum, Künſtler, Lehrer und Unter

richtsweſen, Ehe und Familienleben, Geſelligkeit, Hexenwahn und Aber

glauben, Hofleben, Mode und Tracht, Muſik und Tanz, Reformationszeit

alter, Rokoko und Sopf, Sittlichkeit, Städteweſen, Turniere und Schützenweſen,

Theater, Trinkſitten. Die Bearbeitung der einzelnen Abteilungen liegt in

den Händen Solcher, die durch Kunſt und Beruf dem Stoffe nahe leben

und aus einem innigſten Vertrautſein mit ihm ſchaffen. Die Bücher ſind

jedoch weit davon entfernt nur dem Gelehrten und Liebhaber wertvoll zu

ſein, dem Text iſt alle Kaſtengelehrſamkeit fremd – er richtet ſich an

„Gebildete“ ſchlechtweg – und auch an ſolche, die es werden wollen.

Es ſei dieſem Unternehmen, welches ſicher nicht ohne Wagemut des

Verlegers zu Stande kommen konnte, der Erfolg gewünſcht, den es verdient.

Wir ſollen dankbar ſein: es giebt den Deutſchen, was der Deutſchen iſt –

in einer Fülle, die vordem noch niemals erreicht wurde.

Athen Ernſt Hardt

verantwortlicher Redakteur Drs. Heckſcher, verlag von alfred Jansſen,

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. S Richter), alle in Hamburg.
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r-Sc-Sc-S-Oe-SD Geb. 6 Mark «-SD-SD-SD-SO

Einen zeitgeſchichtlich intereſſanten Einblick in das Fühlen und Denken eines katholiſchen

Prieſters bieten uns die Gedichte Stefan Rónays. Nach dem Tode des Verfaſſers, eines ungariſchen

Prieſters, ſind dieſelben von ſeiner Schweſter geſammelt und herausgegeben. Erſchütternd ſind die

Seelenkämpfe dieſes edlen Menſchen, die uns eigentlich in jeder ſeiner Dichtungen entgegentreten. Er

ſeufzt nach Freiheit und weiß, daß er dazu beſtimmt iſt, zeitlebens die Sklavenketten ſeines Berufes zu

tragen. Er ringt nach Frieden, und 5erriſſenheit iſt die Grundſtimmung ſeiner Seele. Er ſehnt ſich

mit heißem Verlangen nach Liebesglück und Familienleben Entſagung, Verbitterung iſt ſein Los.

Wohl keiner wird dieſe Gedichte, die in ihrer ſchlichten ſchönen Form doppelt ergreifend

wirken, aus der Hand legen ohne ein tieferes Intereſſe für den Mann und ſein Schickſal gefaßt zu

haben, der ſich auf jeder Seite des Buches als vortrefflicher Kenner des menſchlichen Herzens zeigt.

Stefan Rónay iſt eine der eigenartigſten Erſcheinungen, die in den etzten Jahren auf dem

Gebiete der Poeſie hervorgetreten ſind. (Evangeliſches Gemeindeblatt.)

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.

ſº -

Verlagsanstalt und Druckerei A.-G.

(vorm. J. F. Richter) in Hamburg, Grosse Bleichen 33

Grosstes und leistungsfähigstes graphisches Institut Hamburgs

empfiehlt ihre

Buch- und Kunstdruckerei der Lithograph. Anstalt

und Steindruckerei xe Buchbinderei Ie Photographie

Chermigraphie »e Xylographie oe Galvanoplastik und

Stereotypie.
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Die Erziehung des deutſchen Bürgertums

durch die Agrarier

Öfters hat es mir ſo vorkommen wollen, als ob der Spruch: „Jedes

Volk wird ſo regiert, wie es verdient,“ auf Deutſchland in den letzten

Jahren nicht recht paßt. Das deutſche Volk iſt weit weniger ſchlecht regiert

worden, als es verdient. Man braucht keineswegs in Sufriedenheit mit

den wirtſchaftlichen Maßregeln der Regierungen ſeit 1894 zu ſchwelgen,

um doch anzuerkennen, daß in einer Menge von Fällen die Regierungen

beſonders verderbliche und unausgereifte Projekte, für die ſich in Landtagen

und im Reichstage Majoritäten fanden, verhindert haben. Es iſt nicht

das Verdienſt der Parlamentsmajoritäten, wenn wir mit unſerer Währung

durch die Periode bimetalliſtiſcher Velleitäten ziemlich gut durchgekommen

ſind. Die verfehlteſten Beſtimmungen des Börſengeſetzes ſind nicht von

der Regierung verſchuldet, ſondern dieſer vom Reichstag oktroyiert worden.

Daß wir nicht ſchon heute im offenen Sollkriege mit den Vereinigten

Staaten, Argentinien und dem geſamten britiſchen Kolonialreich ſtehen,

worauf mit gewiſſen Beſtrebungen führende Mitglieder des Reichs

tages – allerdings meiſt nicht im Bewußtſein der Gefährlichkeit ihrer

Vorſchläge – hinarbeiteten, iſt der Regierung zu danken. Auch daß noch

Reſte der Gewerbefreiheit beſtehen, iſt kaum den Bemühungen des deutſchen

Volkes und der Majorität ſeiner Vertreter zuzuſchreiben.

Soll dies ein Loblied der Regierung ſein? Nicht im mindeſten.

Aber vielleicht iſt es Zeit, darauf aufmerkſam zu machen, daß wir in

einer Ubergangsperiode zu einem Zuſtand ſind, in welchem wir wirklich

regiert werden ſollen, wie wir es verdienen.

Wir ſollen ja ſicher die Wohlthat höherer Zölle auf Weizen und

Roggen erhalten. Die Majoritäten der Landtage, in welchen die beſitz

39
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loſen Klaſſen gar nicht oder nur äußerſt ſchwach infolge der Wahlrechts

beſtimmungen vertreten ſein können, fordern die Sollerhöhung mit

Leidenſchaft. Auch im Reichstage iſt unterm allgemeinen Wahlrecht –

allerdings bei veralteter Wahlkreiseinteilung – die agrariſche Majorität

geſichert. Die agrariſche Majorität kommt dadurch zuſtande, daß die

große Mehrheit der Nationalliberalen und das Sentrum den konſervativen

Agrariern in dieſer Frage Gefolgſchaft leiſten. Es iſt dies um ſo bemer

kenswerter, als beide Mittelparteien in letzter Seit durch ſozialreformato

riſche Anläufe den Wunſch zeigten, ſich Stimmen von Arbeiterwählern zu

ſichern. Den Nationalliberalen kann mit größter Wahrſcheinlichkeit prophe

zeit werden, daß ſie mit ihrem Eintreten für höhere Lebensmittelzölle ſich

für alle Sukunft die letzten Arbeiterſtimmen verſcherzen. Man wird bei

den nächſten Wahlen dann naiv erſtaunt ſein, daß die letzten Arbeiter

und Subalternbeamten, die noch zu den bürgerlichen Parteien hielten, zur

Sozialdemokratie übergehen. Gewiſſe Ratgeber werden dann angeſichts des

weiteren Anwachſens der Sozialdemokratie, welches ihnen unerklärbar er

ſcheint, zur Heilung der ſozialen Gegenſätze ein neues Sozialiſten- oder

Umſturz- oder Arbeitswilligen-Geſetz fordern. Schon heute verlangen

Agrarier, deren Sollprogramm einer fünfköpfigen Arbeiterfamilie eine

Belaſtung von mindeſtens 100 Mk. jährlich bringen würde, ſchärferes und

ſchneidigeres Vorgehen von Geſetzgebung und Verwaltung gegen die Lohn

bewegungen der Arbeiterſchaft.

Alles, was von arbeiterfreundlichen Männern der oberen Klaſſen

ſeit Jahren zur Uberbrückung der ſozialen Gegenſätze – teilweiſe mit

nicht geringen Opfern – geleiſtet wurde, es iſt erfolglos, und der Lohn

iſt dahin, ſeitdem die bürgerlichen Mittelparteien es auf ſich genommen

haben, die Fortſetzung der Capriviſchen Politik unmöglich zu machen.

Das deutſche Volk wird die Erfüllung dieſes ſehnlichen Wunſches

ſeiner Parlamentsmajoritäten gewährt bekommen. Der Reichskanzler

Graf Bülow hat mit Freimut, der immerhin ſympathiſcher iſt, als bureau

kratiſche Verſchwommenheit, in der Hauptſache mit den Parlamentsmajori

täten ſich eins erklärt. Die Sollerhöhung auf Brotgetreide iſt nicht nur

um ihrer ſelbſt, ſondern auch um der Konſequenzen willen die wichtigſte

Frage. Nach dem Stande der in der Majorität vertretenen Intereſſen iſt

die Erhöhung des Brotgetreidezolles taktiſch nur durchzuſetzen, wenn 1. den

Bauern, die Gerſte, Vieh, Obſt, Geflügel uſw. verkaufen, auch für ihre

Intereſſen eine „ausreichende und darum geſteigerte“ Protektion gewährt

wird und wenn 2. die Großinduſtriellen in Rheinland-Weſtfalen und Süd

deutſchland die Konſervierung der jetzigen hohen Induſtriezölle und neben

bei noch einige „ganz beſcheidene Extragaben“ garantiert bekommen. Für

Induſtriezölle, welche von den Syndikaten gewiſſenhaft ausgebeutet werden,

iſt der ſchutzzöllneriſche Teil der Induſtrie bereit, ſeinerſeits wieder durch

Genehmigung „ausreichender“ Getreidezölle zu quittieren.

Deutſchland hatte es jetzt in der Hand, durch ſein Vorgehen die Welt

zu beſtimmen. Die den Protektioniſten entgegenſtehenden Intereſſen in

Ungarn, Rumänien, Rußland, Nordamerika, den engliſchen Kolonien,
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Italien hätten eine gewaltige Unterſtützung bekommen, wenn Deutſchland

jetzt – wie 1891 – die Führung auf dem Gebiete des Austauſches von

Zollermäßigungen übernommen hätte.

Es wird jedoch anders kommen. Wenigſtens in einer Zeit des

Ubergangs. Dieſe Ubergangszeit wird ſo lange dauern, bis man durch

ſchwere Verluſte in Deutſchland belehrt wird. Vor Allem ſo lange, bis

unſere – jetzt nur auf Preisſteigerung bedachten – Bauern durch den

Rückgang der Kauffähigkeit der gewerblichen Arbeiter überzeugt werden,

daß ihr Wohlergehen von dem der Export-Induſtrie untrennbar

iſt. Bis vor Kurzem erkannte auch die Regierung noch an, daß die

auf Preisſteigerung abzielende agrariſche Bewegung unheilvoll ſei. Noch

am 17. Januar 1896 hat der preußiſche Landwirtſchaftsminiſter Freiherr

von Hammerſtein-Loxten – unter „Siſchen rechts“, wie der ſtenographiſche

Bericht meldet – im Reichstage ausgeführt, die landwirtſchaftliche Kriſis

ſei nicht die Folge der geſunkenen Preiſe, wenigſtens ſei die Kriſis nicht

durch Preisſteigerung zu heilen. Die Kriſis ſei ſchon bei günſtigen Preiſen

latent dageweſen und jetzt erſt akut geworden. Jetzt ſcheint daſſelbe

Miniſterium anders zu denken. Vielleicht hat die Eingabe ſolchen Eindruck

gemacht, die Graf Schwerin-Löwitz aufgrund der Beſchlüſſe der ſtändigen

Kommiſſion des preußiſchen Landes-Okonomie-Kollegiums vom 9. und

10. Auguſt 1900 unterbreitete. Darin ſind z. B. folgende Forderungen

enthalten (ſiehe nächſte Seite).

Merkwürdigerweiſe iſt es Männern, die ſolche Handelspolitik empfehlen,

nichts deſto weniger gelungen, den gewerblichen Mittelſtand für ſich mobil

zu machen. Man vertrat Anträge zum Schutze der kleinen Brauereien,

man hielt Reden zu Gunſten der kleinen Müller. Dieſe Schichten werden

allerdings beim höheren Gerſtenzoll und höheren Brotgetreidezoll die erſten

bitteren Enttäuſchungen durchkoſten. Sie werden entweder die Preiſe ihrer

Produkte erhöhen müſſen und dann einen Rückgang des Abſatzes erleben,

oder ſie werden vollends zerrieben, wenn die größeren Konkurrenten die

volle Preiserhöhung um den Sollbetrag unterlaſſen und die kleineren Be

triebe dann rückſichtslos niederkonkurrieren. Ahnliche Enttäuſchung droht

den Bäckermeiſtern, die ſich dadurch gewinnen ließen, daß die Agrarier

die Berlepſch'ſchen Arbeiterſchutz-Anordnungen bekämpften. Enttäuſchungen

werden ſchließlich auch einigen Agrariern kommen, wenn ihr Programm

erfüllt iſt. Die Annahme iſt nicht ganz ausſichtslos, daß ſchließlich ſogar

die agrariſchen Parlamentarier, welche ſeiner Seit Graf Caprivi und Herrn

von Marſchall mit Ziſchen zu widerlegen ſuchen, die einfachen national

ökonomiſchen Wahrheiten ſchließlich anerkennen, welche dieſe Miniſter ihnen

damals vergeblich entgegenhielten. Vielleicht lernt ſchließlich ganz Deutſch

land, daß es nicht möglich iſt, durch Sölle eine Schicht ohne Schädigung

einer anderen zu ſchützen. Man wird einſehen, daß auch die erſtrebten

ſogenannten günſtigen Handelsbilanzen nichts helfen, wenn der geſamte

Außenhandel zurückgeht und wenig Einfuhr und wenig Ausfuhr von ein

ander zu ſubtrahieren iſt. Es iſt nicht ganz ausgeſchloſſen, daß die Männer,

welche uns jetzt zur Abkehr von Caprivis Politik drängen, nach einem

39*
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Soll künftiger künftiger ka bishe
für 100 kg Generaltarif Minimaltarif Generaltarif Vertragstarif

Ä.Roggen | . . . . . . 9.– Mk. 7.50 Mk. 5.– Mf. 3.50 Mk.

§j)

Hafer . . . . . . . . 7.50 „ 6.– „ 4.– „ 2.80 „

Gerſte . . . . . . . . 7.50 „ 6.– „ 2.25 „ 2.– „

Kartoffeln

vom 15. Febr. bis

31. Juli . . . . . 20.– „ 10.– „ frei frei

Kartoffeln

vom 1. Auguſt bis

14. Februar . . . 1.– „ 0.50 „ frei frei

Kleeſamen . . . . . . 20.– „ 15.– „ frei frei

Fleiſch, friſch, auch

gefroren . . . . . 50.– „ 40.– „ 20.– Mk. 15–17 Mk

Fleiſch, einfach zu

bereitet . . . . . . 60. – „ 50.– „ 20.– „ 15–17 „

Fleiſch, zu feinerem

Tafelgenußzuberei

tet (mit Ausnahme

der überhaupt ver

botenen Würſte und

Büchſenfleiſchſendg.) 90.– „ 75.– „ 60.– „ 60.– „

Eier . . . . . . . . 40.– „ 30.– „ 3.– „ 2.– „

Butter . . . . . . . 50.– „ 40.– „ 20.– „ 16.– „

Käſe . . . . . . . . 30.– „ 25.– „ . 20.– „ 15–20 „

Jahrzehnt einſehen, daß es äußerſt ſubaltern iſt, ob wir in einem Handels

vertrag durchſetzen, daß Deutſchland beſonders hohe Sölle auf Getreide

und andere unentbehrliche Dinge erheben darf, kurz, daß überhaupt die

künftigen Handelsverträge recht unwirkſam ſind, wenn im Allgemeinen die

deutſche Produktion durch Verteuerung der Materialien und der Lebens

haltung konkurrenzunfähig wird. Wird alles das durchgekoſtet, ſo iſt

ſchließlich auch noch Ausſicht, daß die ſchutzzöllneriſchen heutigen Wort

führer der Reichstagsmajorität einmal nach Jahrzehnten zugeben, daß

Graf Caprivi ſehr klug gehandelt hat, als er an den ſo viel geſchmähten

„nackten Meiſtbegünſtigungsabreden“ mit einigen überſeeiſchen Staaten ohne

Inanſpruchnahme beſonderer Tarifzugeſtändniſſe feſthielt.

Es wird vielleicht mit dem Verluſt von Deutſchlands wirtſchaftlicher

Blüte bezahlt, daß dieſe Belehrung in Deutſchland ſich verbreitet. Aber

die Belehrung wird kommen. Unſere oſtelbiſchen Agrarier und ihre Be

wunderer und Nachahmer unter den weſtlichen Großinduſtrieellen ſind nicht

Doktrinäre. Sie werden ſogar vielleicht eines Tags die jetzt angeſtrebte

Handelspolitik, wenn ſie erſt bittere Frucht trägt, ebenſo desavouieren, wie
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alle Urheber des unter dem Namen lex Paaſche bekannten Suckerſteuer-.

geſetzes heute ihr Verdienſt hieran beſcheiden verſchweigen.

Deutſchland würde es allerdings ſehr teuer bezahlen, wenn ſolche

Mißſtände durchgekoſtet werden müſſen, daß der letzte Agrarier durch die

Thatſachen belehrt wird. Man wäre erheblich beſſer daran, wenn dieſe

Belaſtungsprobe der Geduld des deutſchen Bürgers und Arbeiters erſpart

bliebe. Es iſt aber unwahrſcheinlich, daß es erſpart bleibt. Die politiſche

Befähigung und die Willensſtärke ſcheinen in Deutſchland allzu ungleich

verteilte Gaben zu ſein.

Auch ein Gegner muß vor der Sähigkeit und Energie der oſtelbiſchen

Agrarier Reſpekt haben. Sie verlieren Selbſtvertrauen und Klaſſenbewußt

ſein in keiner Lage des Lebens. Großenteils abhängige Beamte oder mit

ſolchen verſchwägert, führten ſie temperamentvoll gegen ihre eigene Re

gierung, wenn ſie ihnen nicht imponierte, Krieg in beiden Kammern des

preußiſchen Landtags. Jene Differenzierung der individuellen Meinungen,

die das Bürgertum ſpaltet, iſt bei den Agrariern nach außen nie hervor

getreten. Man wahrt Korpsgeiſt und Disziplin, auch wenn man vorher

ſich im engeren Kreiſe geſtritten hat. Keineswegs die reichſte Klaſſe des

Landes bildend, bringen die oſtelbiſchen Agrarier doch ſtets die Mittel für

politiſche Propaganda auf.

Welch' eine Einflußloſigkeit im öffentlichen Leben zeigen demgegen

über diejenigen, welche vom Staat keine Sondervorteile für ſich wollen,

jene Klaſſen, die bloß ſoviel Licht und Luft verlangen, um ohne Staats

beihülfe ſich und die Ihrigen ernähren und die Hauptlaſt der Steuern

aufbringen zu können. Diejenigen, mit deren Steuergroſchen die Staats

verwaltung bezahlt und die Unterſtützungspolitik beſtritten wird, gelten

heute politiſch weit weniger als die ſubventionierten Klaſſen. Wie kommt

es, daß vor allem der deutſche Kaufmann ſo ſehr an poli

tiſchem Einfluß eingebüßt hat?

1859–66 waren die wirtſchaftspolitiſchen Führer Deutſchlands zum

Teil in beſcheidenen, recht beſcheidenen Verhältniſſen lebende Kaufleute

und Fabrikanten. Für manchen bedeutete die Reiſe zu einem Kon

greß ein pekuniäres Opfer. Dieſe Kaufleute und Fabrikanten und die

ſtudierten Bürgerſöhne waren es, die im volkswirtſchaftlichen Kongreß, auf

Handelstagen und auf anderen Verſammlungen die künftige wirtſchaftliche

Geſetzgebung vorbereiteten und die beſtimmenden Ideen für Deutſchlands

nachmalige Bank- und Münzgeſetzgebung, ſowie für Deutſchlands Handels

politik formulierten. Nicht etwa Generalſekretäre, ſondern die Fabrikanten

und Kaufleute ſelbſt traten vor die Offentlichkeit. Die Bürger aus

den kaufmänniſchen Klaſſen ſind es geweſen, die im Nationalverein für

Deutſchlands Einheit mutig eintraten, während damals die Kreuzzeitung

die Einheitsbeſtrebungen des Bürgertums verhöhnte und denunzierte.

Heute iſt das Intereſſe der kaufmänniſchen und induſtrieellen Kreiſe

an volkswirtſchaftlichen, insbeſondere an den den eigenen Beruf betreffenden

Sragen ſo gering, daß die kaufmänniſchen Vereine klagen, niemals ſeien

ihre Vortragsabende ſo ſchlecht beſucht, als wenn Fragen des Wirtſchafts
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lebens erörtert werden. Die Handlungsgehülfenfrage iſt allerdings mit

Eifer und Intereſſe gerade von den kaufmänniſchen Vereinen vertreten

worden. Es ſei auch nicht geleugnet, daß individuelle geiſtige Intereſſen

äſthetiſcher und allgemein-geſchichtlicher Natur gerade vom Kaufmannsſtand

mehr als von anderen Schichten gepflegt werden. Leider fehlt aber bisher

vielfach der Eifer für die vertiefte Erkenntnis der wirtſchaftlichen und

politiſchen Geſamtintereſſen des Handelsſtandes, trotz Handelshochſchulen

und anderen nützlichen Dingen. Wenn es gilt, gegen agrariſche oder ſon

ſtige Projekte zu demonſtrieren, begnügt man ſich mit Eingaben an die

Regierung oder man läßt allenfalls in einer öffentlichen Verſammlung

einen Generalſekretär oder auch einen Univerſitätsprofeſſor ſich exponieren.

Am beſten ſind dann diejenigen Verſammlungen beſucht, nach welchen ein

gemeinſchaftliches Abendeſſen, das ein Wirt mit anerkannt guter Küche

liefert, die ermüdeten Hörer für die ausgeſtanden Anſpannung entſchädigt.

Selbſt wenn es ſich um Abwendung von gewerblichen Steuerprojekten,

die ruinös zu werden drohen, handelt, tritt der Kaufmann und Fabrikant

nicht gerne ſelbſt an die Offentlichkeit.

Und während unſere Agrarier wenigſtens volkswirtſchaftliche Bro

ſchüren über Fragen, die ſie berühren, zu leſen pflegen, iſt die Fühlung

zwiſchen volkswirtſchaftlicher Litteratur und kaufmänniſcher Welt leider

recht gering geworden. Die modernen volkswirtſchaftlichen Schriftſteller,

auch wenn ſie ſchwerere theoretiſche Probleme behandeln, ſind eher ſicher,

in Volksſchullehrerkreiſen oder unter Arbeiterführern oder unter Landpaſtoren

jemanden zu finden, der ihre Arbeiten geleſen hat, als unter den Großen

der Handels- und Induſtriewelt. Gewiß giebt es ſehr rühmliche einzelne

Ausnahmen hiervon, und zwar am erſten unter den vielbeſchäftigten

Direktoren der Großbanken. Im Ganzen leſen aber unſere am Weltexport

intereſſierten Großinduſtrieellen oder unſere Großkaufleute, ſelbſt wenn es

ſich um Information über Steuern, die ſie ſelbſt drücken, oder um Unter

ſuchung über Wirkungen der Getreidezölle handelt, nicht leicht ein Buch

eines Gelehrten, der ihnen – weil er in Arbeiterfragen zu radikal ſei –

alles in allem ein unſympathiſcher Mann iſt. Oft iſt den betreffenden

Herren der Autor nur nach dem Hörenſagen oder nach Leitartikeln ihres

Leibblattes als ſozialpolitiſch bedenklicher Menſch oder gar „als etwas links

ſtehend“ bekannt. Dies genügt, um auch dann, wenn derſelbe Autor ihnen

die geiſtigen Waffen für Begründung ihrer eigenen Stellung zu Verkehrs

forderungen, Handelspolitik, Währungsproblemen liefern könnte, an ſeinen

Schriften vorbeizugehen. Ich brauche bloß an die handelspolitiſchen

Schriften von Schulze-Gaevernitz oder Dietzel hier zu erinnern.

Und weshalb wagen unſere Kaufleute und Induſtriellen nicht für

die ihnen nötige Handelspolitik mit Einſetzung ihrer Perſönlichkeit zu agi

tieren? Weshalb haben ſie nicht rechtzeitig ſeit ſechs Jahren eine Gegen

organiſation der gewerblichen Maſſen gegenüber der agrariſchen Agitation

geſchaffen? Weshalb kamen die Männer der Induſtrie, die zum Teil Sehn

tauſende, Hunderttauſende und mehr der Handelsvertragspolitik des Grafen

Caprivi verdankten, ihm nicht zu Hilfe, wenn er für ſie die Kämpfe mit
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den Agrariern ausfocht? Weshalb ſekundierten ſie nicht dem letzten Miniſter, der

noch nach Caprivis Ausſcheiden die Handelsverträge, auch trotz Angriffen und

Siſchen von rechts, ſchlagfertig verteidigte, Herrn v. Marſchall? Man hat ſelten

ſo große Zurückhaltung in Dankesdemonſtrationen erlebt, als bei Caprivis

Ausſcheiden und Caprivis Tod. Freilich können die Kaufleute und Indu

ſtriellen ſich darauf berufen, daß ſie nicht die einzigen geweſen ſind, die

es jeweilig vorzogen, dem aufſteigenden Geſtirn zu folgen. Giebt es doch

auch außer ihnen Männer, die durch Caprivi aus dem Dunkel hervor

gehoben, bald genug die Gelegenheit wahrnahmen, ihre Beziehungen zum

zweiten Reichskanzler vergeſſen zu machen. -

Sagen wir es offen: ein Grund, weshalb die Männer, welche die

Fortführung der Capriviſchen Politik heute als notwendig, ja, als natio

nale Exiſteznfrage erkennen, ſich lediglich auf die Regierung verließen,

nicht aber an das Volk gleich den Agrariern appellieren wollten, iſt Ver

zagtheit geweſen. Man fürchtet die Maſſen, aber man fürchtet auch die

gähnende Leere von Verſammlungen, bei denen die Maſſen fehlen. Die

ſozialpolitiſche Fühlung einerſeits zwiſchen den Großkaufleuten und den

zahlreichen Induſtriellen, die an Bekämpfung reaktionärer Sollbeſtrebungen

intereſſiert ſind und andererſeits der Arbeiterſchaft iſt leider die denkbar

geringſte. Iſt denn gar kein Verſchulden auf Seiten der Kaufleute und

Induſtriellen vorhanden, wenn es dahin gekommen iſt, daß in den See

ſtädten, in den ſächſiſchen Induſtrieplätzen, aber auch in ſüddeutſchen Groß

ſtädten bei allgemeinem Wahlrecht nur ganz ausnahmsweiſe andere Leute

als Sozialdemokraten gewählt werden? Beruht es denn bloß auf der Vor

trefflichkeit der engliſchen Arbeiter, daß in Mancheſter und anderen engliſchen

Induſtrieplätzen heute Vertreter der bürgerlichen Parteien gewählt werden?

Iſt kein Teil der Schuld an der politiſchen Einflußloſigkeit des deutſchen

Bürgertums dieſem ſelbſt zuzumeſſen? Oder hat etwa das Bürgertum in

Deutſchland ſich ſtets bemüht, den Arbeiterſchichten in den Fragen, welche für

den Arbeiter Magenfragen ſind, in Koalitionsfreiheit, Arbeiterſchutz, Woh

nungsfürſorge das zu bieten, was ſelbſt engliſche Konſervative heute bieten?

Der Reſt von politiſchem Reſpekt vor dem Bürgertum wird aber –

ſehr zum Unheil Deutſchlands – den Arbeitern dann verloren gehen,

wenn die Sozialdemokratie ihren Anhängern zeigen kann, daß ſie die einzige

Partei iſt, die eine andauernde Maſſenbeweguug gegen erhöhte Kornzölle

zuſtande bringt; es werden dann gegenüber dem gemäßigten Flügel die

ſozialdemokratiſchen Ultras doppelt an Einfluß gewinnen; jene erbitterten

Doktrinäre, die dem Arbeiter fortwährend predigen, er müſſe vom durch

und durch reaktionären Bürgertum, wie der Fromme auf der Kirchbank vom

Sünder abrücken. Sie werden dem Arbeiter ſagen, im Bürgertum ſei nicht

einmal mehr der Mut vorhanden, mit Einſetzung der eigenen Perſönlich

keit die eigenen Intereſſen da öffentlich zu vertreten, wo ſie mit dem

Geſamtintereſſe zuſammenfallen.

In zwei Fällen haben wir in der letzten Seit erlebt, daß die Ge

duld der Kommerzienräte die Belaſtungsprobe nicht aushielt, welche man

ihnen zumutete: die Händler der Berliner Produktenbörſe zeigten Korpsgeiſt
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nach 1897, und vor kurzem hat ein angeſehener Berliner Kaufmann, der

ſeine volkswirtſchaftliche Funktion nicht als unvermeidliches Ubel angeſehen

wiſſen wollte, den Mut beſeſſen, öffentlich ſich zu exponieren. In aller

jüngſter Zeit ſind in den Seeſtädten und anderwärts wenigſtens in bürger

lichen Verſammlungen Demonſtrationen gegen Erhöhung der Getreidezölle

zuſtande gekommen. Eine Organiſation, welche das Bürgertum mit den

Maſſen verbindet, wird natürlich durch ſolch eine Verſammlung in keiner

Weiſe überflüſſig.

Solange bei den wohlhabendſten und einflußreichſten Vertretern des

Bürgertums, die an Fortführung der Handelsvertragspolitik intereſſiert ſind,

die Angſt mit ihren Arbeitern gemeinſam die gleichen handelspolitiſchen

Intereſſen öffentlich unter Einſetzung ihrer Perſönlichkeit zu vertreten, aus

ſchlaggebend iſt, und ſolange die ſozialpolitiſche Gleichgültigkeit der bürger

lichen Klaſſen gegen die berechtigtſten Forderungen der Arbeiterbewegung

nicht ſchwindet, ſchickt die große Erzieherin Geſchichte den bürgerlichen

Klaſſen immer neue Plagen durch die Agrarier, wie einſt dem Pharao,

der nicht die Zeichen der Zeit verſtehen mochte und deſſen Sozialpolitik

lautete: „Man drücke die Leute mit Arbeit, daß ſie zu ſchaffen haben

und ſich nicht kehren an falſche Rede.“ (2. Moſe 5, 9).

München Walther Lotz

Deutſche Kultur

Streiflichter

„Ein Staatsweſen aber giebt es im

deutſchen Reiche, in welchem große

Kräfte latent ſind, und von dem das

Beſte erhofft werden kann: Hamburg“

Wilhelm Uhde

Italien gilt vielen Deutſchen immer noch als das einzige Land ihrer Sehn

ſucht und Träume. Unſere Jugend wird gelehrt in ihm ein Heiligtum, die

Inkarnation aller Schönheit zu verehren, zu der der deutſche Jüngling ſeine heißen,

glühenden Gebete ſendet, um durch Italiens Schönheit ſich läutern und erziehen zu

laſſen zu einer freien, reifen Weltanſchauung. Es iſt eine höchſt bemerkenswerte

Thatſache, deren Urſprünge und Wirkungen durchaus noch nicht genügend klar

gelegt ſind, daß die Kunſtdenkmäler der italieniſchen Renaiſſance in Deutſchland

vor allem den breiteren Schichten des Publikums, die mit der Kunſt nur ein

flüchtiges Laienverhältnis verbindet, im allgemeinen viel vertrauter ſind als die

hiſtoriſchen Meiſterwerke des eigenen Landes. Man ſollte einmal daraufhin den

Simmerſchmuck deutſcher Bürgerfamilien ſtudieren. Unzählig häufiger wird man

dort der Sixtina von Raphael, dem Tizianſchen Sinsgroſchen und dem Ecce homo

von Guido Reni begegnen, als einer Madonna von Dürer, einem Bilde von Rem

brandt, Holbein oder gar von Memling und van Eyck. Und doch ſollte wohl

eigentlich die intimere, vergeiſtigtere, proteſtantiſch-germaniſche Kunſtweiſe dem

deutſchen Volksempfinden näher liegen, als der repräſentative, majeſtätiſche, formal

ſchöne Kunſtſtil der Romanen, der ſich auch ſchon deutlich im Quattrocento als

Gegenſatz zu altdeutſcher Kunſt zeigt. Es iſt das alte Lied, daß der Deutſche teils

aus Trägheit, teils aus Mangel an Selbſtbewußtſein ſeine eigene Geiſteskultur
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nicht zu ſchätzen weiß und den Blick in die Weite ſchweifen läßt, um bei fremden

Mationen das zu ſuchen, was er im eigenen Lande nicht ſehen will.

Daß ſein ſuchender Blick ſich frühe ſchon Italien zuwandte, iſt leicht ver

ſtändlich, denn es hat ſich nirgends ſeit der Antike eine ſo in ſich geſchloſſene,

wunderwürdige und großartige Kultur entfaltet, als gerade in Italien unter dem

geſegneten Schutze fürſtlicher Mäzene, die das aufſtrebende Kulturleben im Laufe

der Zeit zu einer ins Ideale erhobenen Wirklichkeit zu ſteigern vermochten. Aber ſelbſt

wenn wir Germanen vor den erhabenſten Schöpfungen des Cinquecento bewundernd

ſtehen, ſuchen wir vergebens in ihnen eine tiefinnere, herzliche Erquickung. Wir

möchten in Entzückung hingeriſſen werden – doch unſer deutſches Gemüt vermißt

etwas. Unſere ſtillſten und zarteſten Empfindungen werden nicht berührt; über

die Bewunderung kommen wir nicht hinaus. Wir ſuchen in der Kunſt eine

Spiegelung unſeres geiſtigen Lebens: unſer grübleriſches Gemüt und unſere Märchen

poeſie, unſere feurigen Schwärmereien und unſere Glückesart – all das verborgen

blühende, innere Leben, das deutſchen Männern innewohnt. Das können wir aber

niemals in dem ſtatuariſchen Adel, der heroiſchen Nichts -als-Formenſchönheit

und der ſplendiden Farbenharmonie romaniſcher Kunſt erleben. Man nehme nach

Italien Rembrandts Hundertguldenblatt, Rembrandts Landſchaft mit den drei

Bäumen und Holbeins Totentanz mit. Da wird man germaniſche Geiſteskultur als

unſer herrlichſtes Beſitztum im Gegenſatz zur romaniſchen mit Stolz ſchätzen lernen.

Die Keime, dieſe intime UWelt verinnerlichter Schönheit zu erkennen und zu genießen,

liegen in uns Allen; es gilt nur die Trägheit zu überwinden und unſer inſtinktives

Erkennungsvermögen heranzubilden, auf daß wir ſtolz werden.

Ich weiß daher nicht, ob es recht und billig iſt, von Florenz aus, der Hoch

burg der italieniſchen Renaiſſance hochmütig-verachtend herabzuſehen auf deutſche

Kultur- und Geiſtesart, und ſeinen Brüdern im Heimatlande zürnende Briefe zu

chreiben. Wie für die romaniſche Kultur die Baſis der Katholizismus iſt, ſo iſt

für germaniſche Geiſteskultur der einzig fruchtbare Boden immer nur der Prote

ſtantismus geweſen. Beide zu vergleichen lohnt ſich, aber die Eine um der Andern

willen zu verdammen erſcheint mir als ein arger Frevel bei einem ernſthaften Kritiker,

der ſich an Taine geſchult haben will. Dieſen Fehler hat Uhde begangen, als er von

der Arnoſtadt aus ſeine Florentiner Briefe über deutſche Kultur ſchrieb. (Am Grabe

der Mediceer, Dresden, Reißner 1899). Aber konſequent vermochte der Germane

Wilhelm Uhde dieſen Standpunkt doch nicht zu vertreten; denn was er haupt

ſächlich und im Beſonderen von romaniſcher Geiſteskultur uns fühlbar nahe zu

bringen ſucht, iſt durchaus nicht reine, unverfälſchte, romaniſche Kultur (wie Raphael,

Andrea del Sarto, Tizian etc.). In Michelangelo, zu dem Uhde ein beſonders

intimes Verhältnis gefaßt hat, erkennen wir wie in keinem andern italieniſchen

Künſtler des Cinquecento, in ſeiner ganzen Weſenheit deutlichen, germaniſchen

Einfluß. Von dem herrlichen Mediceerdenkmal des Michelangelo giebt Uhde eine

originelle und hochpoetiſche – meiner Anſicht nach recht michelangeleske – Inter

pretation, mag ſie immerhin auch mehr eine Unterlegung als eine Auslegung ſein.

Aber gerade dieſe Interpretation verleugnet ihren Verfaſſer nicht, denn ſie iſt ganz

und gar germaniſch empfunden.

Das Bild nun, das Uhde fern der Heimat von modernem, deutſchen Geiſtes

leben gewinnt, iſt trotz alledem höchſt beachtenswert. Wahrheiten werden in dem

Buche geſagt, die nicht laut genug hinaustönen können in die deutſchen Lande,

Wahrheiten, die den Schleier hinwegreißen von häßlich ſtinkenden Miß- und Ubel

ſtänden, die ſchon lange alle freien deutſchen Geiſter mit Sorge erfüllen. Die

Sprache des Buches iſt von kühner Leidenſchaft getragen und fließt dahin in

reißenden Strömen, alle trägen, ſchlummernden Gemüter erweckend – berufen, ſie

mit ſich fortzureißen. Es war richtig von Uhde „dieſe ernſten Fragen auch einmal

herzlich und eindringlich zu behandeln“.

Die Fin-de-siècle Mode-Krankheit, die von dem entnervten Frankreich her

importierte Dekadenz darf im Großen und Ganzen als überwunden betrachtet

werden. Die geſunde und zähe Volkskraft des jungen, deutſchen Reiches hat

ohne Einbuße zu erleiden manche Jugendkrankheiten glücklich überwunden, aber
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auch jetzt ſteuern wir noch nicht mit vollen Segeln unſerm großen und klar

erkannten Siele entgegen. Auch jetzt haben wir noch keine blühende deutſche Kultur,

trotz hundertfältiger, ſich zerſplitternder idealer Beſtrebungen. Ich gebe zu, wir

ſchreiten vorwärts; ich gebe auch zu – was wenig in Betracht kommt, – daß der

Durchſchnittsdeutſche der Kleinſtadt und der Provinz einen höheren Bildungsgrad

beſitzt als der Durchſchnittsfranzoſe. Aber was hat das alles zu bedeuten gegen

über den traurigen Wahrnehmungen völliger Verödung des geiſtigen Lebens, die

wir tagtäglich machen müſſen. Ich erinnere mich da an eine kleine Epiſode, die

durchaus nicht mehr lächerlich iſt. Als ich mir vor kurzem in einer Münchener

Kunſthandlung Photographieen von Michelangelo vorlegen laſſen wollte, werde ich

gefragt: „Iſt das ein Münchener Künſtler?“ Ein anderes Mal hörte ich, wie

derſelbe Ladenjüngling (der übrigens, wie ich mich erkundigt habe, der Sohn eines

proteſtantiſchen Pfarrers in Norddeutſchland iſt) ſeinen Kollegen fragte: „Wer iſt

eigentlich dieſer Dante?“ – und ein drittes Mal: „Trocadero iſt wohl ein ſehr

berühmter Maler?“ Ich könnte dieſe beſchämenden Unglaublichkeiten, für deren

Echtheit ich mich verbürge, noch weiter vervollſtändigen. Gehen wir dieſen be

trübenden Erſcheinungen auf den Grund, ſo werden wir finden, daß die ganze

Schuld daran unſere klägliche, ſtumpf- und dumpfſinnige Erziehung trifft. Hätten

wir vornehme, aller kleinlichen Dogmatik abholde Pädagogen, die ihre Aufgabe

kennen: „Glück und Begeiſterung zu verbreiten“ und Kinder zu lebensfrohen

Menſchen zu erziehen und nicht die Kinder mit totem Wiſſen vollzupauken – unſere

Jugend ſtände geiſtig friſcher, lebensfähiger und genußfreudiger da. Uhde findet

hier einige prächtige, treffende Worte: „Die beſten, freieſten und glücklichſten In

ſtinkte ſind ertötet, wenn der junge Mann die Schule verläßt, nachdem ein hand

werksmäßig geſchultes Lehrperſonal ihm die Richtung gegeben hat.“ Sum größten

Teile laſten wie ein Fluch auf unſerer Jugend die Folgen einer verderbenſäenden,

pietiſtiſchen Erziehung, die den Jüngling lehrt das Fleiſch zu bekämpfen, zu ver

achten, die in ſeiner früheſten Frühe einen häßlichen Swieſpalt in ſein ganzes

Weſen bringt, ſo daß er verwirrt durch die natürlichen Triebe, haltlos und irr

zwiſchen fremden Extremen, zwiſchen Askeſe und Brunſt hin- und hergeſchleudert

wird. Tritt er dann hinaus ins Leben, ganz auf ſich ſelbſt geſtellt „aus eigner

Kraft ſich eine Welt zu bauen“, dann fehlt ihm die Kraft, die Friſche und Fröh

lichkeit, die man in der Jugend ihm ertötet hat. Verwüſtet, zermartert und ratlos

treibt er der aufklärenden naturwiſſenſchaftlichen Weltanſchauung in die Arme um

in dem Erkennen und Begreifen ſeiner geheimen Qualen und Marter Troſt zu

finden. Die moderne, pſychologiſch-darwiniſtiſche Philoſophie mit ihrem ſtahlharten

Blick und ihrem grauſam-kalten Chatſachenſinn macht ihn unſelig hellſehend. Er

verſteht, je nach Veranlagung, beſſer oder ſchlechter die trübſeligen Folgeerſcheinungen

einer ſchamloſen Pädagogik der äußerlichen Anſtändigkeit und der hohlen Lügen

Etikette des guten Chriſten. Er iſt verloren; ſeiner Jugend troſtloſe Wirrniſſe

haben alles Friſche, Naive, Jugendlich-Frohe in ihm ertötet. So iſt das Pſycho

pathiſch-Geheimnisvolle heute unſer Aller fixe Idee geworden, unter der wir leiden

und von der wir Erlöſung ſuchen. In unſerem Seitalter herrſcht auf allen Gebieten

eine Toleranz wie ſelten in früheren Jahrhunderten. Es ſollte aber unſere Sorge

ſein, daß eine übermäßige, bis zur Gleichgültigkeit geſteigerte Toleranz nicht unſer

und unſerer Jugend Verderben wird; denn in dieſer toleranten Seit iſt auch allen

das Leben verleugnenden, pietiſtiſchen Strömungen freier Lauf gelaſſen, die ſich mit

Vorliebe der Kinder „erbarmen“, um in ihnen alle lebensfähigen Inſtinkte und alle

zum Leben ſtrebenden Talente zu töten. Wir ſind Fleiſch und ſollen uns auch zu

unſerm Fleiſch bekennen. Nur durch eine ehrliche und gerade Aufrichtigkeit, nur

durch Verbreitung einer weiſen Welterkenntnis, die weder den Menſchen eine

dogmen-ſtarre Religion aufoktroyiert, noch durch die farbloſe und monotone That

ſachengeſchichte der äußeren Weltentwicklung ſich bemüht in ihnen alle zarten,

poetiſchen und künſtleriſchen Triebe zu töten, – nur wenn wir die Jugend den

Wert der eignen Individualität ſchätzen lehren, nur durch eine Pädagogik, die –

ſtatt alles in feſtſtehenden Thatſachen zu geben – zum Selbſtſuchen und Selbſt

denken anregt, können wir das große Siel, das uns vorſchwebt, erreichen. Die in
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jeder jungen Bruſt ſchlummernde Begeiſterung für Schönheit und edlen Lebens

genuß wird dann das bewirken, was unſere Pfaffenkirche und unſere Altweiber

moral allmählich vernichtet und verbittert hat: religiöſen Gemeinſinn. Religiöſer

Gemeinſinn und poſitiver Idealismus ſind die Baſis, auf der ſich eine große

nationale Kultur erheben kann.

Am Schluſſe ſeines Buches ſagt Uhde: „Ein Staatsweſen aber giebt es im

deutſchen Reiche, in welchem große Kräfte latent ſind, und von dem das Beſte

erhofft werden kann: Hamburg.“

Es ſpricht hier kein von Lokalpatriotismus geblendeter Geiſt. Der Boden

Hamburgs geſtattet thatſächlich eine großartige und ideale Entwickelung. Wie ſich

in dem benachbarten Lübeck deutlich ſkandinaviſche, vornehmlich däniſche Einflüſſe

zeigen, in dem Stadtbild, in der Phyſiognomie der Bewohner, in der Sprache, der

Kleidung und der ganzen Art ſich zu geben, überall vernehmlich die däniſche Note

durchklingt; ſo nehmen wir in der Stadt Hamburg und an den Hamburgern ebenſo

deutlich engliſche Einflüſſe wahr. Und ſie haben die beſten, lebendigſten, geſündeſten

Eigenſchaften der Engländer befruchtend auf ſich wirken laſſen, ohne etwas von

ihrem nationalen Deutſchtum dafür hinzugeben; denn – es ſteht wohl außer Frage –

Hamburg iſt eine der am ſtärkſten nationalgeſinnten Städte und nirgends giebt es eine

Stadt, wo die aufwachſende Jugend ſo friſch, ſo lebensluſtig, ſo kampfesfreudig und

ſo geſund iſt wie in Hamburg; man vergleiche ſie nur einmal mit der Berliner

Jugend, deren Schnoddrigkeit, deren grauſamer Dünkel und Hochmut jeden

Fremden beleidigt und empört. Hamburg iſt auch die Stadt, wo das Niveau

des guten Geſchmacks in der Lebensart, in der Art und Weiſe ſich zu kleiden,

und wo der Ton des geſellſchaftlichen Verkehrs am gebildetſten und in hohem

Grade entwickelt iſt. Darin aber können wir nur den wohlthuenden Segen eng

liſcher Kultureinflüſſe erkennen, die ſich mit den – etwas ſtarren – „vornehmen

Uberlieferungen“ ſeiner Patriziergeſchlechter aufs Glücklichſte verbinden. Die Vor

bedingungen einer hohen Kultur ſind unſtreitig hier vorhanden; und es wäre ja

nicht das erſte Mal, daß Hamburg einen heilvollen, befruchtenden Einfluß auf das

übrige Deutſchland ausübt. Und ſind dieſe Vorbedingungen nicht von Lichtwark,

Brinckmann, Dr. von Melle und den Leitern der Jugendſchriften-Warte ſchon ver

ſtändnisvoll ausgenutzt, um ſie zuſammenzuſchließen und zur Blüte zu treiben?

Hier ſind die Erzieher keine anmaßenden, dünkelhaften, vertrockneten Profeſſoren;

ſie bemühen ſich um die Ehrenrettung des deutſchen Pädagogenſtandes, indem ſie

ſich zu den Lernenden herabbeugen und als Berater, als befreundete Fürſorger

ihnen zur Seite ſtehen, ihnen zu einer eigenen Selbſtheit zu verhelfen. Und kein

Polizeiknüttel treibt die Lernenden zuſammen und verekelt ihnen das Lernen. Sie

kommen von ſelbſt dank ihrer feurigen Begeiſterung und ihrer ungetrübten Geiſtes

friſche; denn kein perverſes Raffinement, keine luſtſchwere Uberſättigung mit der

daraus ſich ergebenden blöden Blaſiertheit hat wie in Berlin – das ſich ſo gerne

heute als Seele Deutſchlands fühlt – ihrer Jugend unbeflecktes Gemüt verfinſtert

und beſchmutzt. Hier iſt Goethes Geiſt am lebendigſten; hier ſprießen die erſten

Keime der Wiedergeburt einer nationalen Geiſteskultur; hier wird im großen und

weitſinnigen Goetheſchen Geiſt an der Erziehung und Vervollkommnung der Menſch

heit gearbeitet – zu Ehren Hamburgs und zum Ruhme Deutſchlands.

München Otto Grautoff
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Das neugewählte öſterreichiſche

Abgeordnetenhaus

Der neue Reichsrat iſt vollſtändig, die Einberufung durch die Krone

iſt ſoeben erfolgt, am 31. Januar tritt er zuſammen. Die Wahlen haben

zwei wichtige Ergebniſſe. Das eine iſt ſo ziemlich allgemein vorher

geſehen worden, nämlich das Wachstum der national-radikalen Parteien

und mit ihm die Verſchärfung der nationalen Gegenſätze; das andere hat

überraſcht, das iſt die unleugbare Niederlage des Klerikalismus, der ſeit

einer Reihe von Jahren mit zwei ſtattlichen Fronten den parlamentariſchen

Kampfplatz beherrſchte, mit der katholiſchen Volkspartei, die der deutſch

feindlichen Majorität der Rechten angehörte, und den Chriſtlich-Sozialen,

die auf der Linken ſaßen und ſich zur deutſchen Gemeinbürgſchaft und zu

deren Forderung, dem unter dem Miniſterium Thun vereinbarten „Pfingſt

programm“ bekannten.

Wie bereits erwähnt, iſt die Zunahme der nationalen Bewegung zu

erwarten geweſen. Darum haben Gautſch, Thun und Clary jeden Gedan

ken an die Auflöſung des im März 1897 gewählten Reichsrats von ſich

fern gehalten; mit den deutſchen Fortſchrittlern, der deutſchen Volkspartei

und dem verfaſſungstreuen Großgrundbeſitz ließ ſich bequem unterhandeln,

was zwar zu nichts führen durfte, aber Seitgewinn brachte; die Gruppe

Schönerers und K. H. Wolfs zählte nur ſechs Mitglieder (ſie kam ſpäter

auf acht) und konnte trotz ihrer ungeberdigen drohenden Haltung überſehen

werden. Auf der Rechten hielten Polen, Feudale und Ultramontane feſt

zuſammen und freuten ſich, wenn die ihnen befreundeten Jungczechen die

deutſche Oppoſition in Schach hielten. Aber eben mit den Jungczechen iſt

die ränkevolle Politik der Feudalen und der Kirche zu Schaden gekommen.

Im Herbſt 1899 drohten dem damaligen Miniſterpräſidenten Grafen Thun

die Delegationswahlen zu verſagen, und damit ward er unmöglich; ſeinem

Nachfolger, dem bisherigen Statthalter der Steiermark, Grafen Clary er

ſchien es ſelbſtverſtändlich, daß er um die Deutſchen zu wirklicher parla

mentariſcher Arbeit zu bringen, vorerſt die berüchtigten Badeniſchen Sprachen

verordnungen (der Preis, den der leichtſinnige galiziſche Premier den Jungczechen

im voraus für ihre Suſtimmung zu ſeinen fragwürdigen Ausgleichsabmach

ungen mit Ungarn gezahlt hatte) aufheben mußte. Er bezahlte ſein

Wagnis mit ſeiner Entlaſſung; trotz aller dem Kaiſer geleiſteten Zuſagen

verweigerten ihm die ſämtlichen Führer der Rechten wegen dieſer Annähe

rung an die Deutſchen jede weitere parlamentariſche Dienſtleiſtung. Sein

Nachfolger, v. Koerber, verriet Abſichten, die auf der Rechten duldſamer

aufgenommen wurden. Er benahm ſich gegen die Majorität eifrig und

befliſſen und wandte ſich gleichzeitig an diejenige unter den deutſchen Grup

pen, die den Ultramontanen am nächſten ſtand, an die Chriſtlich-Sozialen,

denen er die Wahlordnung für Wien und die Herrſchaft im unteröſterreich

iſchen Landtag zuſicherte. Es ſchien alles ganz gut zu gehen, nur die

Jungczechen wollten ihre Sprachenverordnungen zurück haben und drohten.
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Ihre Verhandlungen mit den Deutſchen, die das neue Miniſterium einge

geleitet hatte, waren wegen ihrer hochmütig abweiſenden Haltung ergebnis

los verlaufen, die gutgemeinten Bemühungen einiger Mitglieder des deutſchen

Hochadels, vor allem die des Fürſten Fürſtenberg, verurſachten ſchließlich

dem Miniſterpräſidenten, der ſich ängſtlich zur Rechten hielt, nur Verlegen

heiten. Im deutſchen Lager glaubte man, daß es der Regierung darum

zu thun ſein müſſe, eine richtig funktionierende Vertretung, ein erledigtes

Budget uſw. zu erreichen, und eine Aktion wurde erſonnen, die nach etwa

14 Tagenczechiſcher Obſtruktion, die eben durchgemacht ſein wollten, zu ſachlicher

Arbeit im Abgeordnetenhaus führen konnte. Allerdings mußte das Prä

ſidium mithelfen, die Beteuerungen der katholiſchen Volkspartei bezüglich

ihrer loyalen Abſicht mußten ehrlich gemeint ſein. Auch die Feudalen hatten

ihre Bereitwilligkeit geäußert, jede Bemühung, das Haus wieder lebens

fähig zu machen, zu unterſtützen. Die Sache endigte mit einer jämmerlichen

Enttäuſchung. Der ultramontaniſche Präſident Dr. v. Fuchs durchkreuzte

am 8. Juni v. J., unterſtützt von Tiroler Parteigenoſſen, mit einem

ſchlauen Manöver das kaum ins Werk geſetzte Unternehmen; die Feudalen

ermutigten insgeheim die obſtruierenden Czechen und Herr v. Koerber machte

ſich, als er dies wahrnahm, ſchleunigſt von den unbequemen deutſchen Helfern

los, die ihn bei der Rechten nur kompromittieren konnten. Am Abend

jenes 8. Juni führten die Jungzcechen, deren Führer, namentlich der ehe

malige Miniſter Kaizl, ſchon ihres Sieges ſicher waren, mit Blechtellern,

Trompeten und Pfeifen ein ſolennes Spektakel auf, die Polen, Feudale

und Ultramontane, verhielten ſich zum Arger der gründlich gefoppten deut

ſchen Großgrundbeſitzer, die den deutſchen Kollegen ihren Plan für unfehlbar

bezeichnet hatten, ſcheinbar ganz teilnahmslos, und gegen die Mitternachts

ſtunde erſchien der Miniſterpräſident, der nach Schönbrunn zum Kaiſer

gefahren war, mit der erbetenen Ermächtigung zur Schließung der Reichs

ratsſeſſion.

Dieſer letzte Verſuch einer vorſichtigen Mittelpartei von gemäßigter

deutſcher Geſinnung, den Reichsrat verhandlungsfähig zu machen, war alſo

zunichte geworden. Aber was ſollte nun werden? Es wurde damals,

wie dies auch heute geſchieht, von längſt fertiggeſtellten durchgreifenden

Plänen der Regierung in geheimnisvollem Flüſterton geſprochen, von der

Oktroyirung einer neuen Wahlordnung oder wenigſtens von einer mittels des

berüchtigten Paragraphen 14 einzuführenden neuen Geſchäftsordnung für

das Abgeordnetenhaus, das eine jede Obſtruktion – die deutſche war jedoch

gemeint – unmöglich machte. Den Parteien der Rechten konnte derartiges

nur recht ſein. Entweder wurde ihnen durch einrn ſolchen Gewaltakt der

Reichsrat wieder ausgeliefert, oder die beſtehende Verfaſſung war nun,

nach drei Jahren, da die Kriſe zu einem Guſtand geworden, als weiter

hin unbrauchbar erwieſen, und man hielt vor dem erſehnten Ziel, der

Länderautonomie, vor dem Förderalismus. Und wie trefflich paßte es,

daß nicht etwa ein Miniſterium der Rechten, ſondern ein Beamtenminiſterium,

eine trotz des einflußreichen Landsmannnsminiſter Rezek von den Czechen

als deutſche bezeichnete Regierung vor ſolcher Swangslage hielt! Freilich
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ehe ein entſchiedener Schritt die Zuſtimmung der Krone erhalten und vor

argwöhniſchenPolitikern der ungariſchen Reichshälfte gerechtfertigt werdenkonnte

war noch eins zu gewärtigen, das einzige verfaſſungsmäßige Auskunfts

mittel, die Auflöſung und die Neuwahlen. In gut unterrichteten Kreiſen

kann man hier zu hören bekommen, daß Herr v. Koerber hierzu nicht

geraten, der gemeinſame Miniſter des Außern, Graf Goluchowski beim

Kaiſer auf dieſen letzten Verſuch gedrungen habe. Der Miniſterpräſident

hat vielleicht vor der Sunahme des nationalen Radikalismus gewarnt, doch

unvorbereitet hat ihn der kaiſerliche Befehl, die Neuwahlen auszuſchreiben,

nicht getroffen, ſicherlich hatte er dieſe Maßnahme ſchon lange vorher

erwogen. Die Haltung der Regierung während der Wahlen zeigt eine

gewiſſe kluge Berechnung. Bewährte ſie ſich, dann wurde die deutſche

Oppoſition weſentlich geſchwächt, und im neuen Hauſe erſtand die alte

Rechte wieder, mit der der gelehrige Schüler des Synikers Taaffe regieren

konnte. Die Gefahr war der deutſch-nationale Radikalismus, er war nur

durch radikale Gegner niederzuhalten, und ſo baute Herr v. Koerber in

dem induſtriereichen Böhmen auf den mutmaßlichen Erfolgen der Sozial

demokraten, in Niederöſterreich und den Alpenländern auf der ſcheinbar

felſenfeſten Herrſchaft der Chriſtlich-Sozialen ſeinen Plan auf. Es handelte

ſich um die ſeit 1897 hinzugekommene Kurie des allgemeinen Wahlrechts,

in der nur volkstümliche Schlagworte Wirkung verſprachen. 1897 hatte in

ganz Böhmen thatſächlich die Arbeiterbevölkerung den Ausſchlag gegeben

und vorwiegend ſozialdemokratiſch gewählt. Eine Eroberung dieſer Mandate

der allgemeinen Wahlrechtskreiſe durch die deutſchen Radikalen war nicht

zu gewärtigen. Die Regierung hatte dem Reichsrat eine Fülle von viel

verſprechenden wirtſchaftlichen Vorlagen unterbreitet, rieſige Eiſenbahnpro

jekte uſw., die der Arbeiterbevölkerung willkommen ſein mußten; um ihre

Verwirklichung zu erreichen, mußte der Reichsrat leiſtungsfähig gemacht,

die Obſtruktion verhindert, die nationalen Heißſporne alſo ferngehalten

werden. Der ſkeptiſche Miniſterpräſident hat ſich aber über die Wucht

der nationalen Bewegung getäuſcht, nicht minder die ſozialdemokratiſchen

Führer. Die gehäſſige Antipathie der Letzteren gegen alle poſitive deutſche

Politik iſt längſt bekannt, die Parteileitung geſtattete zwar den czechiſchen

Genoſſen ein beſcheidenes Maß von Nationalgefühl, doch für die deutſchen

Arbeiter war ſolches ſtreng verpönt. In dem Egerer Kreiſe, dem Mittel

punkt der Schönererſchen Agitation, hatte 1897 einer der ſozialdemokra

tiſchen Theoretiker, der jüdiſche Advokat galiziſcher Abſtammung, Dr. Ver

kauf, thatſächlich geſiegt. Für die Wandlung, die ſich ſeither in Deutſch

Oſterreich vollzogen, hat der Mann offenbar nicht das geringſte Verſtändnis

gehabt, er vertraute auf die ſtramme Organiſation und verſäumte keinen

Anlaß, in nationalen Angelegenheiten den deutſchen Standpunkt anzugreifen.

Die Wahlen brachten nun eine empfindliche Belehrung, die Sozialdemokraten

verloren, mit Ausnahme eines einzigen, ſämtliche Sitze in Böhmen und zwar

an nationale Kandidaten, auch der czechiſche Proletarier hatte ſich für

nationale Vertreter entſchieden. Die Siege in der allgemeinen Kurie för

derten die weiteren Erfolge der Schönerer-Wolfgruppe, von acht Mitgliedern
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vermehrte ſie ſich zum Kummer und Schrecken der Regierung auf 21!

Sie iſt jetzt eine Partei geworden. Daß es ſo gekommen, muß als ein

bedeutſames Sympton der Stimmung in den deutſchen Kronländern, nament

lich in Deutſch-Böhmen bezeichnet werden. Denn der Deutſchböhme iſt ſonſt

ein nüchterner, praktiſcher Politiker, er fußt in den hochentwickelten indu

ſtriellen Verhältniſſen, weiß, was der ſlawiſche und magyariſche Oſten der

Monarchie für ihn bedeutet und hat bisher einen weit ſtärkeren öſter

reichiſchen Patriotismus bewieſen als ſein czechiſcher Gegner. Schlagworte

wie die Perſonalunion mit Ungarn, die Aufnahme der deutſch-öſterreichiſchen

Provinzen in den Verband des Deutſchen Reiches, waren ihm bisher nicht

bloß wegen ihrer extremen Tendenz, ſondern wegen der wirtſchaftlichen

Folgerungen gründlich fremd. Sein richtiger Mann war und iſt der

Reichenberger Prade, deſſen ſchlichtes, gerades Weſen, deſſen tüchtiger,

praktiſcher Verſtand ſich bei allen Ausgleichs- und Parteiverhandlungen

bewährt haben. Wie verwüſtend muß ſeit Badenis Sturz das unaufrichtige

deutſchfeindliche Walten der Regierungen auf das deutſchböhmiſche Volk

gewirkt haben, wenn die zahlreichen Wählerſchaften ihre bisherigen Ver

treter, die der alten Fortſchrittspartei oder der deutſchen Volkspartei an

gehörten, den Kandidaten der Schönerergruppe zu Liebe fallen ließen! Die

nationale Tendenz iſt bei dieſen Wahlen wohl am ſtärkſten zum Ausdruck

gekommen. Neben der Schönerergruppe hat die deutſche Volkspartei acht

Mandate gewonnen, ſie zählt jetzt neunundvierzig Mitglieder, die der

Mehrheit nach Inneröſterreich angehören; doch auch die Sudetenländer

ſind vertreten. Bei den czechiſchen Wahlen hat nur das nationale Pro

gramm den Ausſchlag gegeben, die Jungczechen verloren ſogar einige Sitze

an die jüngſten Czechen. Selbſt dem Polenklub kam die nationale Tendenz

zu Gute. Die Schlachzizenpartei, die heute Galiziens Vertretung darſtellt,

hat fünf Sitze gewonnen, die früher bäuerliche Vertreter beſeſſen. Die

Fortſchrittspartei, der Reſt der alten deutſchen Liberalen, hat ein Mandat

im ganzen eingebüßt, ſie zählt jetzt fünfunddreißig Mitglieder, ſie hat in

Böhmen an die Radikalen verloren, in Niederöſterreich und Mähren jedoch

ein paar Sitze zurückgewonnen. Auch die Italiener kommen verſtärkt in

den Reichsrat, ſie haben in den Küſtenländern über die Slowenen einige

Siege errungen.

Hält man Umſchau, wer für die Koſten der deutſch-nationalen Wahl

erfolge herhalten muß, ſo gewahrt man, daß der katholiſchen Volkspartei

ein, den Chriſtlich-Sozialen ſechs Mandate verloren gegangen ſind. Doch die

Sahlen ſagen weniger als die Thatſachen der Verluſte. Die katholiſche

Volkspartei galt bisher als die einflußreichſte in Oſterreich, durch ihre

Führer beherrſchte die Kirche die im Beſitz der Majorität befindliche Rechte.

Jetzt ſind gerade dieſe Führer, der Tiroler Baron Di Pauli (unter Thun

Handelsminiſter) und Dr. Ebenhoch, der hochmögende Landeshauptmann

von Oberöſterreich, durchgefallen. Ja es iſt noch mehr geſchehen: trotzdem

die Partei angeſichts der deutſch-nationalen Bewegung in den Alpen eben

falls zur Notwendigkeit der deutſchen Vermittelungsſprache und zu „berech

tigten“ nationalen Forderungen ſich bekannte, iſt es ihr ſo ſchlecht gegangen,
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und zu der Rechten, zu den Czechen, Polen und Slowenen zurückzukehren

und wie bisher an der Seite der Slawen gegen die Deutſchen zu kämpfen,

das iſt ihr unmöglich gemacht, wenn ſie nicht der völligen Vernichtung

verfallen will. Damit erſcheint aber der Verband der Rechten aufgelöſt;

was am 8. Juni geheuchelt und gedroht worden, das muß nun als That

beſtand angeſehen werden. Es giebt keine bequeme Majorität mehr, die

mit einer bequemen Regierung gute Geſchäfte macht, deren Speſen die

Deutſchen zu begleichen hätten, es giebt keine Majorität mehr, die ſich

damit brüſtete, Oſterreich ohne die Deutſchen zu regieren. Swanzig Jahre

iſt ihr dies geſtattet geweſen und wir ſpüren das deutlich am Guſtand,

in dem ſich unſer Oſterreich befindet. Nicht einmal über die erſte Not

wendigkeit ſind wir hinweggekommen, über die Schaffung einer einheitlichen,

allgemein anerkannten ſtaatsrechtlichen Anſchauung, nicht einmal zu einer

Anerkennung des Reichsrats als ſolchen. Und wenn dabei doch ſeit

zwanzig Jahren die Staatsmaſchine und die Vertretung richtig funktioniert

und manches anſehnliche geſetzgeberiſche Werk zu Stande gebracht haben,

ſo ſpricht das nur für die Fülle von unverwüſtlicher Lebenskraft, die vor

handen iſt und nicht gut vernichtet werden kann. Das Verwaltungsgefüge

Maria Thereſiens und Joſefs beſteht noch ungeachtet aller Stürme und

böſer Minierarbeit, der öſterreichiſche Armeebegriff mit ſeinem ausgeprägt

deutſchen Weſen lebt noch und ferner eine allgemeine, ſtill wirkende Vor

ſtellung von einem öſterreichiſchen Beamtentum deutſcher Nation, obwohl

man in czechiſchem, ſloweniſchem oder polniſchem Gebiet von ſolch verpönter

Sache nicht laut reden darf. An dieſen Beſtand denken die deutſch-öſter

reichiſchen Politiker, wenn ſie – und das geſchieht nur zu häufig – in

rührſelig gehobener Stimmung ein politiſches Programm anfertigen, dieſer

Beſtand iſt das nie aus den Augen gelaſſene Angriffsobjekt der kirchlichen

Politik, die nun ſeit zwei Jahrzehnten Oſterreich in öſterreichfeindlichem

Sinne regiert.

In Oſterreich hat bis in die ſiebziger Jahre noch ein zielbewußter,

zentraliſtiſcher Klerikalismus beſtanden. Er konnte ſich auf mehr als zwei

hundertjährige Tradition berufen, auf den traurigen Ruhm, daß er nach

der Schlacht am weißen Berge über das geſamte Gebiet der Sudetenländer

und der oberen Donaulandſchaft jenen gefügigen Stumpfſinn verbreitet,

der die ſichere Wiederaufrichtung einer erbländiſchen Regierung ermöglichte.

Es geſchah wiederum nach einer Revolution, nach 1848, daß Kardinal

Rauſcher dem zentraliſtiſchen Abſolutismus Bachs die ganze Fülle des

kirchlichen Einfluſſes zur Verfügung ſtellte und dafür die gebietende Ober

aufſicht über alles wiſſenſchaftliche Leben und über das geſamte Schulweſen

zuerkannt erhielt. Der ehrgeizige Kirchenfürſt dachte ein öſterreichiſcher

Primas zu werden, die habsburgiſche Vorherrſchaft im deutſchen Bund

und die deutſche Beamtenregierung in Ungarn, Galizien und ſelbſtverſtänd

lich in den Ländern der böhmiſchen Krone erſchien ihm wichtig und unent

behrlich. Der Kurie hatte er 1855 das vielberufene Konkordat verſchafft

und der vatikaniſchen Diplomatie mochte gegenüber den proteſtantiſchen

Hohenzollern dieſe deutſch-habsburgiſche Tendenz willkommen ſein. Mit
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dem franzöſiſchen Krieg und der Gründung des deutſchen Reichs vollzog

ſich dann eine gründliche Wendung: Rauſcher, der ohnehin das Infallibilitäts

dogma entſchieden bekämpft hatte, ward fallen gelaſſen, die Kirche wandte

ſich der ſlawiſchen Oppoſition zu, die ſie äußerlich bis zum Juni v. J.

und innerlich nie verlaſſen hat. Den verfaſſungsfeindlichen Hochadel,

über den ſie eine bedingungsloſe Herrſchaft ausübt, wußte ſie ohnehin in

dieſem Lager. Die Feudalen haſſen den Liberalismus, der ihre Rechte

geſchmälert und ihre allmächtige Stellung in Oſterreich wenigſtens formal

vernichtet hat, ſie haſſen das liberale Bürgertum, das neben ihnen empor

gekommen, aber ſie haßten einſt nicht minder das huſſitiſche Czechentum,

das einer ausgeprägt demokratiſchen Agitation ſeine kräftige Entwickelung

verdankt und der Kirche nicht ſelten feindſelig gegenübergetreten war.

Nur der ſtärkere Haß gegen die von den Deutſchen verteidigte Verfaſſung

führte den Grafen Heinrich Clam-Martinitz und ſeine Freunde an die Seite

Ladislaus Riegers und der Altczechen. Daß aus der augenblicklichen

Kampfgenoſſenſchaft allmählich eine feſte Organiſation, der vielzitierte

„eiſerne Ring der Rechten“ ſich herausbildete, das iſt vor Allem der

kirchlichen Politik, wie ſie von Hohenwart vertreten wurde, zuzuſchreiben.

Dieſe Rechte, die zwei Jahrzehnte im Reichsrat geherrſcht hat, umfaßte

Gruppen, die unter ſich grundverſchieden ſind, aber ſie alle einigte der

Deutſchenhaß. Die Mitglieder der katholiſchen Volkspartei ſtammen zwar

zum großen Teil aus den Alpenländern, und trotz allen politiſchen Masken

ſpiels bleiben einmal die Schwarzenbergs, Thuns, Moſtiz's deutſche Adels

geſchlechter noch vor fünfzig Jahren haben ſie von der czechiſchen

Sprache nichts oder nur ſehr wenig verſtanden; aber die alpinen Ultra

montanen ſind eben fanatiſche Landsknechte der Kirche, denen ein jedes

nationale Empfinden fremd geworden iſt und jener feudale Hochadel hat

ſich wohl einſt, ſo lange er durch die Habsburger zu Rang und Ehren

kommen konnte, für „das Reich“ intereſſiert, ſeit 1866 jedoch iſt auch

dieſer Geſichtspunkt nicht mehr vorhanden, und der ariſtokratiſche Latifundien

beſitzer in Böhmen und Mähren iſt heute vor allen Andern der unbedingt

getreue Sohn der Kirche und der eifrige Vorkämpfer ihrer Politik, er czechiſiert

deutſche Dörfer, ſtellt nur ſlawiſche Geiſtlichkeit an, er wählt und läßt nur

ſlaiwſche deutſchfeindliche Abgeordnete, Bezirksausſchüſſe und Gemeinderäte

wählen. Denn die Staatskunſt des Vatikans verfolgt in Oſterreich zwei

Ziele, die Surückdrängung deutſchen Weſens durch ſlawiſches und die Auf

löſung Oſterreichs in ein Föderativſyſtem mit ſlawiſch-kirchlicher Richtung.

Die gegenwärtige Politik der römiſchen Kurie will von dem heutigen

Oſterreich-Ungarn, dem Verbündeten des deutſchen Reichs, nichts wiſſen.

„Rampolla haßt Oſterreich,“ ſo mußte dem Schreiber dieſer Zeilen eine

hochſtehende fromme Dame ſeufzend beſtätigen. Die Wahlen haben den

Politikern der Kirche nun zu denken gegeben. Sie fühlen, daß ſie zu vor

eilig geweſen, daß ſie in ihrem zerſetzenden Treiben derzeit einhalten müſſen;

den alpinen Wählerſchaften darf nicht mehr zugemutet werden, daß ſie

ihre Vertreter innerhalb der ihre Stammesgenoſſen bekämpfenden Rechten

gewahren können, ſonſt kann es für die Kirche unwiederbringliche Verluſte
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geben; Anſätze zu umfaſſender Losſagung von Rom ſind ohnehin nicht

hinwegzuleugnen. So liegen denn bereits einige Erklärungen vor, daß die

Klerikalen keine Verbindung mit den Polen und Czechen mehr eingehen

wollen, ja, daß ſie ſogar bereit ſeien, das Pfingſtprogramm der deutſchen

Gemeinbürgſchaft anzunehmen; das bedeutet einen Umſchwung, ſo gewaltig,

daß ihm faſt nicht zu trauen iſt!

Freilich ſieht die Kirche, daß ihre Niederlage nicht zufällig geweſen,

ſondern daß ſie es mit einer ſtarken Bewegung zu thun habe; denn auch

das zweite Eiſen, das ſie im Feuer gehabt, hat gänzlich verſagt, die

chriſtlich-ſoziale Partei iſt durch die Wahlen ſchwer geſchädigt, ja bis

ins innerſte Weſen hinein getroffen worden. Iſt die katholiſche Volkspartei

eine internationale politiſche Bildung, ſo beteuert die chriſtlich-ſoziale Partei

eine deutſche zu ſein, und zwar thut ſie dies ſeit Badenis Sturz. Der Bürger

meiſter von Wien, ihr allmächtiger Führer Dr. Lueger, hält dieſe Stellung

nahme für geboten, und der Kirche iſt dies ganz recht geweſen, ſie ſchien jetzt

für jeden Fall geſichert. Die Chriſtlich-Sozialen ſind bekanntlich die Partei

des unzufriedenen Wiener Kleinbürgers, ſie fußen auf einem roh und

gewaltthätig zur Schau getragenen Antiſemitismus; mittels dieſes Agitations

mittels, deſſen ſtarke Wirkung auf die Sünden der Wiener Börſenwelt zu

rückzuführen iſt, haben ſie den früh gealterten Liberalismus in Nieder

öſterreich beſiegt, ſich der Herrſchaft über Wien und die kleinen Städte

bemächtigt, die Landgemeinden brachte ihnen die Geiſtlichkeit hinzu. Der

niederöſterreichiſche Landesausſchuß und der Wiener Gemeinderat kamen völlig

in ihre Gewalt. Den nun einflußreich gewordenen Führern huldigten die

Geſchäftswelt und auch die um ihr Mandat beſorgten deutſch-national

geſinnten Abgeordneten von Niederöſterreich. Das wurde ihnen allerdings

ſchwer, denn die Partei enthüllte auch ihre entſchieden klerikalen Abſichten.

Gegen alles gut moderne Schulweſen, von der Volksſchule bis zur Uni

verſität, gegen alle freieren künſtleriſchen und litterariſchen Beſtrebungen

griff ein Polizeiweſen Platz, das mit ſeinem brutalen Unverſtand doch ſtets

auf die Zuſtimmung der Regierung rechnen konnte. Denn in Niederöſter

reich und weiter nach Inneröſterreich hinein ſollten ja nach Berechnung des

Herrn von Koerber die Deutſch-Nationalen und die hier ebenfalls gefähr

lichen Sozialdemokraten durch die Chriſtlich-Sozialen niedergehalten werden.

Das wurde auch allgemein vorausgeſetzt. Dr. Lueger hoffte die ſämt

lichen Wiener Mandate, auch den ausſtehenden Reſt des Liberalismus, die

vier Sitze der inneren Stadt, alſo des vornehmſten Bezirks, zu erobern und

auf dem Lande ſtellte er die angeſehenſten Landesausſchüſſe, die eine Fülle

von Gnaden und Vorteilen bereithielten, als Kandidaten auf. Die Re

gierung förderte durch die Sanktionierung der neuen von den Chriſtlich

Sozialen zurechtgemachten Wahlordnung, ferner durch eine geradezu groteske

Schwerhörigkeit bezüglich aller gegen die Parteiwirtſchaft einlaufenden Be

ſchwerden, die Wahlausſichten der Chriſtlich-Sozialen ſo ausgiebig, daß ihre

Gegner ſchon apathiſch zu werden begannen. Nur die Sozialdemokraten

blieben rührig und da nur ihre Kandidaten Ausſicht hatten, die ultra

montane Gefahr abzuwenden, wandte ſich ihnen die Teilnahme aller zu,
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die da ſahen, welch ernſter Vorſtoß eines unheimlichen Selotismus hier

bevorſtehe. Am 3. Januar ſiegten nach härteſtem Kampfe drei Sozial

demokraten in den Wahlen für die allgemeine Kurie, ihr Erfolg ward

jedoch trotz der rieſigen Beteiligung der Arbeiter nur möglich durch die

Stellungnahme des Lehrerſtandes, der Beamtenſchaft und der liberalen

Bürgerſchaft. Sahlreiche Fabrikanten, ſchroffe Gegner der Sozialdemokraten,

wählten deren Kandidaten. Für die Chriſtlich-Sozialen hatte mit vollem

Aufgebot die Kirche gearbeitet, vom Kardinal-Erzbiſchof Gruſcha, der reich

lich den Wahlfonds bedachte und umgeben von einigen Kaplänen zur Wahl

urne ſchritt, bis zu den Nonnen und Kirchendienern, die in den Vororten

die gegneriſchen Wahlaufrufe abriſſen. Am Land verſagten den Klerikalen

zum großen Teil die Bauern, trotz aller Suſprache der Geiſtlichkeit hielten

ſie ſich von der Wahl fern, die Vergewaltigung der Lehrer und auch der

Verkehr mit der Arbeiterbevölkerung mochten hier eingewirkt haben. Die

Sozialdemokraten entſchieden auch überall, wo ein Chriſtlich-Sozialer gegen

einen Deutſch-Nationalen in die Stichwahl gelangte, für den Letzteren. So

iſt es gekommen, daß die „Herren von Wien“, wie Dr. Lueger und die

Seinigen ſich gerne nennen hören, faſt alle ihre Mandate auf dem Lande und

zwei in Wien verloren haben. Die Partei hat trotz ihrer dreiundzwanzig

Mitglieder heute nur für Wien eine lokale Bedeutung, im Reichsrat wird

ſie kein Anſehen haben. Schon in dieſen Tagen hat ſie verſucht, ſich den

Deutſch-Radikalen zu nähern und durch den Vorſchlag einer einheitlichen

antiſemitiſchen Aktion von ſich reden zu machen. In Wahrheit wird ſie

nur dann wieder an Bedeutung gewinnen, wenn thatſächlich die katholiſche

Volkspartei ſich der deutſchen Gemeinbürgſchaft anſchließen ſollte.

Damit würde allerdings eine wichtige Wendung im politiſchen Leben

Oſterreichs ſich vollziehen. Schon heute, da die Kirche die Jhrigen gleich

ſam aus dem nationalen Kampf ausſchaltet und ſich die Politik der „freien

Hand“ vorzubehalten erklärt, lagern die Slawen unthätig den Deutſchen

gegenüber und verſpüren, daß den Gegnern ohne die Kirche nichts anzu

haben ſei. Und das Miniſterium Koerber, das in Mähren, wo es noch

einen nationalen Wahlkampf gab, für die Czechen eingetreten iſt, ſieht,

daß alle ſeine Berechnungen verfehlt geweſen und daß die thörichte und

gleichzeitig frivole Behandlung, die bisher den Deutſchen zu Teil geworden,

nur die Entſendung von einundzwanzig Deutſch-Radikalen in den Reichsrat

bewirkt hat. In dieſem neuen Reichsrat giebt es keine feſte Majorität

mehr und keine Vergewaltigung der Deutſchen. Ob das Parlament im

Stande ſein werde, zu arbeiten, iſt noch ganz unbeſtimmt. Das hängt

von der deutſchen Parteibildung ab, davon, ob die Schönerer-Wolf-Gruppe

ſämtliche Parteien der Gemeinbürgſchaft unter ihre terroriſtiſche Zwangsherr

ſchaft wird beugen können oder ob die deutſche Volkspartei mit ihren zwei

neuen begabten Führern Derſchatta und Bäuerle ſo viel Anſehen

erlangt, daß die Radikalen ſich beſcheiden müſſen und andererſeits der

deutſche Großgrundbeſitz ſich ihr loyal anſchließt; das hängt von den Czechen

ab, die vor der Wahl ſtehen, ob ſie ſich mit den Deutſchen ausgleichen

und dann im Verein mit ihnen in Oſterreich herrſchen, oder ob ſie aufs

40*
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neue die Verhandlungen unmöglich machen ſollen. Im zweiten Falle

ſteuern ſie ins Ungewiſſe hinaus, mit den Deutſchen werden ſie aber auch

mittels eines föderaliſtiſchen Staatsſtreichs nicht fertig werden, das könnten

ſie eigentlich ſchon heute wiſſen. Das hängt vor allem von dem guten

Willen der leitenden Kreiſe ab! Man hat unmittelbar nach den Wahlen

aus den offiziöſen Außerungen nicht viel Tröſtliches entnehmen können.

Der Erfolg der rückſichtsloſen Schönererfraktion und die Niederlage der

kirchlichen Parteien hat zwar einen tiefen Eindruck gemacht. Aber es fragt

ſich, ob am Ende nicht eine traurige und verhängnisvolle Verkennung der

Sachlage zu neuerlichen gegen die Deutſchen gerichteten Verſuchen und zu

einer abermaligen Verſtärkung des kirchlichen Einfluſſes führt. Ganz un

ſicher alſo iſt die Entwickelung der Dinge inner- und außerhalb des neuen

Reichsrates. In nicht allzuweiter Ferne winkt freilich ein Siel, das alle

öſterreichiſchen Volksſtämme und Parteien zur Schließung wenigſtens eines

Waffenſtillſtands und zu gemeinſamem Vorgehen bringen ſollte, nämlich die

Erneuerung der Handelsverträge und der Kampf mit dem rückſichtslos die

nachbarlichen Wirrniſſe ausbeutenden Ungarn. Auf dieſer Grundlage eine

wenn auch nur bedingte Einigung zu ſchaffen, das könnte, wenn ihm ein

beſonders freundliches Schickſal beſchieden, die Lebensaufgabe des neuen

Reichsrats werden.

Wien Franz Sweybrück

Pfaffenhütchen

Vor alter Seit lebte in heidniſchen Landen ein eifriger und ſtreitbarer

Apoſtel des Chriſtengottes; Aldobrand war ſein Name. Durch ſein kräftiges Wort

und ſeine gewaltige Fauſt hatte er manch dunkelhäutigen Heiden den heimiſchen

Göttern abtrünnig gemacht, und ließ die von ihm Bekehrten und Beherrſchten ein

mühſeliges Leben führen, damit ſie durch Singen, Knierutſchen und Selbſtkaſteien

dereinſt den Himmel gewännen, allwo ſie, wie er hoffte, das Lob ihres Bekehrers

mit Poſaunenton verkündigen und ihm in Abrahams Schoß ein warmes Plätzchen

bereiten würden.

Und freilich bedurfte er gar ſehr dieſer Fürſprecher, denn er wandelte mit

nichten die Wege, die er Andre wies. Manch fetter Lachs, den er den argloſen Heiden

wegnahm, um ſie die Tugend der Mäßigkeit zu lehren, fand ſeinen Weg in den

Topf des Prieſters. Mit den koſtbarſten Seidengewändern, die er den Ungläubigen

durch Gewalt oder Liſt abgewann, um ſie von der Eitelkeit der Welt zu befreien,

bekleidete er ſeinen eigenen geweihten Leib, und kreiſchend floh manch ſchwarz

äugige Heidin bei Seite, wenn die Augen des gewaltthätigen Prieſters ſich auf ſie

richteten, wie die Blicke des Fuchſes auf den hüpfenden Neſtling.

Ja, auch ſeine Demut vor dem ſelbſtgebauten Altar aus Feldſteinen war

nichts als verkappte Herrſchgier, und er ſtand zu ſeinem Gotte, wie ein ſchlauer

Kaufmann zu ſeinem Sozius, der nur für den andern wirkt, weil er ſeinen Gewinn
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zu teilen hofft. Er befand ſich übrigens ſehr wohl unter den Heiden und Heiden

dhriſten. Durch ſeine Klugheit war er allen überlegen, durch ſeine geheimnisvollen

Geſänge übte er einen ſonderbaren Bann über die Maſſe; es gab niemand, der

ihn durchſchaute. In manch bekümmertes Heidenherz zog eine feſtliche Freude, wenn

Aldobrand ſang:

„Schön ſind die Felder! ſchön ſind die Wälder

Su der brennenden Sommerzeit!

Jeſus iſt ſchöner, Jeſus iſt milder,

Welcher das dürſtende Herz erfreut.“

Und eine unbeſtimmte Sehnſucht überkam die Seelen, wenn Aldobrand fortfuhr:

„Schön leucht' die Sonne, ſchöner der Mond,

Schön iſt der Sterne unendliche 5ahl;

Jeſus iſt ſchöner, Jeſus leucht' heller,

Als die Lichter im Himmelsſaal.“

So duldeten es denn die Heiden, daß um den Altar aus Feldſteinen allmählich

von den Neubekehrten ein Mauerwerk erbaut ward, das höher und höher empor

ſtieg, um mit ſeinem Kreuz, das die Spitze krönte, aufwärts zu zeigen nach Jenem,

der heller leuchtet als Sonne, Mond und Sterne. Die alten Götter hatten ſo viele Gebete

unerhört gelaſſen! Geliebte Kinder waren geſtorben trotz aller Bitten, Siechtum

verzehrte das Leben der Starken, der Sturm verwüſtete die Felder trotz Gebet und

Opfer, Feuer brach aus den Bergen, und die Erde verſchlang die Menſchen mit

ihren Wohnungen . . . . Vielleicht würde der neue Gott, den Aldobrand verkündigte,

ſtärker und mitleidiger ſein! Sie horchten und hofften, und Aldobrand herrſchte.

Unter den Chriſten, die ſich zu ihm hielten, waren auch zwei junge Kinder,

ein trotz aller Jugend für einander beſtimmtes Paar. Schon früh waren ſie dem

neuen Gotte gewonnen, dem ſie jedoch nicht in gleichem Maße anhingen. Denn

wie die krausköpfige Li allmählich heranwuchs, wuchs auch in ihr ein unbegreif

licher Widerwille gegen ihren Lehrer. Seine harten blauen Augen lähmten die

Bewegungen ihrer Glieder, wenn ſie ſich auf ihre Hände, ihre Füße richteten. Sein

Atem war ihr abſcheulich, ſeit er ihr einige Bruderküſſe aufgedrückt hatte. Und

unmöglich war es ihr, dem Gotte zu vertrauen, den dieſer verhaßte Mann ihr

verkündigt hatte. Aber ſie ſchämte ſich ihres Wiederwillens und bedachte nur

heimlich bei ſich, wie ſie ihren Verlobten Han bereden könne, mit ihr nach

der Hochzeit dieſes Land zu verlaſſen und ſich dem verabſcheuten Aldobrand zu

entziehen.

Das war nun freilich kein leicht erreichbares Ziel, denn Hans' einfache Seele

hing mit Inbrunſt an dem Prieſter, den er ſeinen Vater nannte, und deſſen geduldig

gehorſames Werkzeug er war. Auch hütete Aldobrand ſich wohl, Han zu Böſem

zu gebrauchen und ſo vielleicht auf einmal ſein blindes Vertrauen ſelber zu ver

nichten. Dagegen begann er ihn feſt und feſter an ſeine Perſon zu ketten, und

beſonders ſuchte er ihm die Herrlichkeit und Hoheit des Prieſterſtandes täglich in

helleren Farben vorzumalen und ihn ſo zu preiſen, daß auch Han unwill

kürlich in dieſer Würde das höchſte Siel erblicken lernte und ſich faſt des Lebens
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zu ſchämen begann, das ſeine Eltern und Gefährten lebten, als fleißige Bauern auf

ihren Reisfeldern.

Aldobrand aber frohlockte über dieſe Regungen des Knaben, denn aller Ab

neigung des Mädchens Li zum Trotz hing ſein begehrlicher Sinn an ihrer Schön

heit, und mit oder gegen ihren Willen hoffte er ſie von dem jungen Verlobten

zu trennen und für ſich zu gewinnen.

Als ihn daher Han eines Tages fragte, wann der Tag ſeiner Vermählung

mit Li ſein ſolle, begann Aldobrand mit finſtrer Miene und warnender Stimme

von dem Unheil der Frauenliebe zu reden und von dem Übel, das dem wirklich

Gläubigen aus einer Verbindung mit dem gebrechlichen Weibe erwachſe. Der Jüng

ling, zum erſtenmale nicht überzeugt, aber gehorſam, verſprach, ſeine Gedanken von

der Braut abzuwenden und ſich ganz dem neuen Gott zu widmen, wenn Aldobrand

es gebiete. Und je mehr Mühe und Herzeleid es ihn koſtete, Li zu vergeſſen, die

ihn, wo ſie ihn begegnete, mit bangen, vorwurfsvollen, thränenfeuchten Augen

anſchaute, um ſo höher ſtieg Han in ſeiner eigenen Schätzung und um ſo größer

erſchien ihm, was er für den Himmelsherrn und ſeinen Boten Aldobrand auszu

führen gedachte.

Wo Han ſo willig war zu verlieren, da hoffte Aldobrand leicht zu gewinnen,

und da er des Mädchens Li anſichtig ward, wie ſie mit einer handvoll Blumen

vom Felde kam, in der Abenddämmerung, überfiel er ſie mit böſen Anträgen und

heftigen Bedrängungen, ſodaß ſie ſich ſeiner kaum erwehrte. Da ſie aber den Namen

ihres Verlobten im Sorn hinausſchrie, entdeckte ihr Aldobrand mit befehlenden

Worten, daß ſie auf Han zu verzichten habe, denn ein Höherer als ſie habe den

Jüngling in ſeinen Dienſt genommen und werde ihn feſtzuhalten wiſſen. Fliehend

drohte ihm Li, alles zu verraten, wenn er einen zweiten Verſuch wage. Darauf

wanderte ſie mit ihren Blumen zu einem alten Steingotte zwiſchen den Felſen, zu

dem ihre Eltern ehemals gebetet hatten, und flehte dort vor ihm um Rache an

Aldobrand und um Heilung für Han, den ſie durch Sauberei erkrankt glaubte.

Aldobrand aber beſchloß, ohne Umwege auf ſein Ziel loszugehen.

Als er am folgenden Tage in der neuerbauten Kirche die Meſſe geleſen,

ſprach er alſo zu ſeiner Gemeinde:

„Teure Brüder! Hiermit thue ich euch kund, daß der Himmelsherr, der bis

jetzt noch keinen unter euch für würdig befunden hat, ſein Kleid zu tragen, nun

mehr deutlich mit ſeinem Finger auf Han gewieſen hat, meinen 5ögling und teuren

Sohn. Und freudig, wie es einem guten Chriſten geziemt, hat Han den Gottesruf

vernommen. Ich werde ihn weihen zum Prieſter! Mit mir vereint wird er die

Greuel der Götzendienerei bekämpfen! Wem aber fällt nun die freigewordene Ver

lobte zu? Iſt der Bräutigam Gottes geworden, ſo ſei auch ſie eine Gottesbraut

und entſage wie Han dem ehelichen Leben. Ich will ſie zu mir nehmen, damit

ſie von Grund aus Demut, Gehorſam und Ergebung lerne, woran es ihr noch ſehr

gebricht, und wenn ſie deſſen würdig geworden, ſoll ſie in das Kloſter eintreten,

das ein frommer Wohlthäter dem guten Hirten auf der Inſel im großen Fluſſe

erbaut hat. Frohlocket denn mit mir, ihr Gläubigen und jauchzet dem Herrn, der

zwei Glieder dieſer Gemeinde ſo hoch begnaden will.“

Aber kein Frohlocken und kein Jauchzen erhob ſich auf dieſe Worte, ſondern
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ein unwilliges Gemurmel, zumal aus der Sippſchaft der beiden Erwählten, denn

Han und Li waren die Stärkſten und Schönſten in der ganzen Landſchaft.

„Mag der Chriſtengott die Krummen und Lahmen nehmen,“ brummten ſie,

„die zu nichts Beſſerem taugen!“ Und als Han, wider ſeinen Wunſch und Willen,

ſeinem Lehrer beiſtehen wollte, entſtand ein Lärmen gegen Aldobrand, daß er die

Jugend verderbe, und eine Unruhe erfüllte die Kirche; man ſah drohende Augen

und zuckende Hände, und Aldobrand fühlte, daß er ſeinen ganzen Mut aufbieten

müſſe, um hier Sieger zu bleiben. Und er begann mit den harten blauen Augen

Stahlblitze zu ſchleudern, und ſeine Geſtalt wuchs, und er donnerte ſo hoheitsvoll

er konnte: „Ihr Kargen und Undankbaren ! zeigt ihr ſo eure Anhänglichkeit an

den Himmelsherrn, der euch mit einem Hauche vernichten könnte, und der euch doch

gnädig verſchont hat, trotz all eurer Sünden? Geht in euch, gebt ihm willig, was

er verlangt, ſo wird er euch wiedergeben, wonach euer Herz trachtet, denn er iſt

reich und mildthätig. Seht,“ rief er und ſtreckte die Hand nach einem ſchlanken

Stämmchen aus, das ins Kirchenfenſter hereinlugte, „ſeht das unnütze Holz da

draußen! Gott kann dies unnütze Holz durch einen einzigen Wink in einen edeln

Fruchtbaum verwandeln, und ihr wollt dem Himmelsherrn den Dank verſagen, den

ihr ihm ſchuldet?“

„Kann er das,“ rief eine trotzige Stimme, „ſo wollen wir den Knaben und

das Mädchen opfern; zeige uns, Prieſter, daß er ſo mächtig iſt!“

„Der Baum iſt ſo unnütz nicht,“ ſchrie boshaft ein Andrer, „neulich ſah ich

ihn tragen, – er trug ein rotes Prieſterkäppchen wie das deine!“ Da merkte

Aldobrand, daß er belauſcht worden, als er das Mädchen Li verfolgt hatte, und

er ballte ſeine Hände, und halb in Wut, halb im Gebet, ſchrie er: „Erhöre deinen

Knecht, o Herr des Himmels! Das unnütze Holz hier – laß es Früchte tragen, dir

zur Ehre und mir zur Rechtfertigung; und wenn ich wieder die Meſſe halte, dann

laß das Wunder geſchehen ſein.“

So ſprach der ſchlimme Prieſter, und ſelbſt im Gebet ließ der Geiſt der

Falſchheit und der Herrſchſucht nicht von ihm. Ungläubig die Einen, erwartungs

voll die Andern, ſo zerſtreute ſich die Menge.

Und ein Wunder geſchah.

Als die zweifelnde, aufgeregte Gemeinde ſich wieder zur Meſſe einfand,

da ging ein einziger Schrei des Staunens durch die Menge, denn an dem leer

geweſenen Bäumchen, das zum Kirchenfenſter hereinwuchs, hingen zahlloſe rote

Früchte. Zwar waren ſie nur klein, aber gar bunt und zierlich, wie gedrechſelt,

und ſie glichen dem Birate auf Aldobrands Haupt.

Aldobrand ſelbſt aber geriet vor Freude völlig außer ſich. In ſeinem

geſchwellten Hochmut erblickte er in der Form der erflehten Früchte nicht eine Gei

ßelung ſeiner pfäffiſchen Überhebung, ſondern gerade das Gegenteil: dieſe Sorm

war ihm die Anerkennung, die Belohnung des Himmelsherrn! Mit beiden Händen

zog er die Sweige des Bäumchens in das Kirchenfenſter, riß die ſeltſamen Früchtchen

herab, und indem er ſie nach allen Seiten ansſtreute, rief er: „Eſſet, eſſet! Das

iſt die köſtliche, gnadenbringende Himmelsfrucht, die Wunderfrucht, die euch gewährt

worden, auf daß ihr die Gewalt und Kraft des Himmelsherrn erkennet, und du,

Mädchen, zögernde Li, zögere nicht länger, in die Arme des Höchſten zu flüchten!“

Ein lauter Schreckensruf unterbrach den Prieſter. Er kam von Han, der erſt
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wie verklärt dageſtanden, ſich aber nun plötzlich mit verzerrtem Geſichte über ſeine

kleinen Brüder hinbog. Die Kinder waren zu Boden geſtürzt und wanden ſich mit

verbranntem Munde in Krämpfen. -

„Gift! Gift!“ ſchrie Han, auf einmal verwandelt, „die Früchte ſind Gift!

rührt ſie nicht an! Da ſtürzt wieder ein Kind! Und wieder eins! Er will uns

alle ermorden! Ein Falſcher iſt er, ein Lügner! ein Bote der Dämonen!“

Und unter den Flüchen und Schmerzensrufen der Menge riß Han dem

Nächſtſtehenden einen Dolch aus der Hand und durchbohrte den Prieſter.

Seine blutunterlaufenen Augen ſahen noch, wie Li und Han ſich die Hände

reichten, ſahen noch, wie der Baum, das lebende Seugnis des Betrugs, in tauſend

Splitter zerhauen ward.

Aber ſie ſahen auch, wie viele Früchte der Baum getragen, und im Sterben

verzerrte ein gräßlicher Hohn ſeinen Mund.

„Hütet euch!“ ächzte er, „vor denen, die nach mir kommen werden. Sahl

reich werden ſie ſein, wie dieſe Früchte, und je mehr ihrer ihr ausrottet, um ſo mehr

werden nachwachſen! Und für jedes Haupt der Unſrigen, das ihr antaſtet“ – –

Der Tod zerbrach die Worte auf ſeinen Lippen. Aber über dem toten

Antlitz blieb etwas ſtehn wie ein geſpanntes Lauſchen. Durch die endloſen Gewölbe

der Jahrhunderte hörte er den eiſernen Schritt derer, die marſchierten und mar

ſchierten, hörte er das Donnern der Geſchütze und das Schreien der Verfolgten und

das Brechen der Mauern und das Sauſen der Flammen und das Todesröcheln der

wehrloſen Weiber und Kinder und das Triumphgeheul der blutbeſpritzten Sieger ..

Er war gerächt.

Göttingen Ilſe Frap an

Junge Frau in Schwarz

Es war uns eine Macht gegeben

So lieb, wie keine ſpäter war.

Vor deinen Armen, deinen Küſſen

Verbarg ich mich ins eigne Haar.

Weh, o Weh!

Dann brachte ich ſüßen Schmerzen

Mein Kindchen dir in unſer Haus;

Aus ſeinen blauen Äuglein lachte

Uns beiden jene Macht heraus.

Weh, o Weh!

Ein kleiner Hügel iſt geſchüttet,

Wo all die Kreuz und Hügel ſind.

An jene Macht darf ich nicht denken,

Mir armen Mutter ſtarb mein Kind.

Weh, o Weh!

Bonn Carl Ferdinands
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Märkiſche Landſchaft

Durch Theodor Fontanes Sittenſchilderungen iſt die Mark Branden

burg, die früher nur im Rufe größter Reizloſigkeit und Unfruchtbarkeit

ſtand, vielen Deutſchen näher gerückt. Man weiß allmählich, daß die

Bezeichnung als „Streuſandbüchſe“ des heiligen römiſchen Reiches deutſcher

Nation ein Spottname iſt, der nur von flüchtiger Betrachtung herrührt.

Solche flüchtige Betrachtung erzeugt tagtäglich auch noch heute die Eiſen

bahnfahrt nach Berlin. Wer vom Süden her, nachdem man die große

kiefernbewachſene Sanddüne des Fläming durchquert hat, der deutſchen

Reichshauptſtadt ſich nähert, glaubt durch eine große, flache Ebene zu fahren,

die nur zur Seit des Saatenſtandes die Mannigfaltigkeit wogender Ahren

felder und duftender Lupinenfelder aufweiſt, ſonſt nur von weiten Kiefern

waldungen beſtanden iſt und ab und zu einmal einen flachen See zwiſchen

der dürftigen Waldung zeigt. Dieſe Vorſtellung aus der Beobachterhöhe

des Eiſenbahndammes prägt ſich Tauſenden von Fremden ein, die nach

Berlin kommen, und es giebt Tauſende von Berlinern, die ſelbſt eigentlich

auch keine andere Vorſtellung von der Umgebung ihres Wohnſitzes haben.

Aber dieſer Eindruck hat mit der Wirklichkeit, man kann wohl ſagen

gar nichts zu thun. Dieſe ſcheinbare Ebene iſt gar keine Ebene, ſondern

die Augenhöhe des Beobachters auf der Eiſenbahn nivelliert lediglich, indem

man weder eine entſprechende Aufſicht hat, noch ſonſt rechte Vergleichs

punkte gewinnt, alle Eindrücke auf die Vorſtellung eines Plattlandes. Und

auch der Fußwanderer, der von Berlin aus nach Süden pilgert, unterliegt

dieſer Vorſtellung. Er glaubt lange Zeit auf einer großen, flachen Ebene

hinzuwandern, die ſchier unabſehbar ſich vor ihm hinlegt. Unwillkürlich

überkommt ſeine Phantaſie die Vorſtellung troſtloſer Eintönigkeit, beſonders

wenn trüber, grauer Himmel herrſcht, wobei die weiten Stoppelfelder ſich

endlos hinzuziehen ſcheinen. Wie überraſcht aber iſt auf einmal der Wan

derer, wenn er plötzlich die vermeintliche Ebene enden ſieht und abwärts

eine weite Landmulde ſich vor ihm aufthut, die in der Ferne einen Höhen

zug vorſpiegelt. Iſt er genug „bewandert“ in dieſem ſüdlichen Gebiet, ſo

weiß er, daß der nahe oder ferne Höhenzug abermals eine Ebene iſt, eine

große, meiſt etwas ſchräg gelegte Plattform. Eine richtige Vorſtellung

dieſes Landes gewinnt aber erſt der Radfahrer. Dieſer wird ſehr bald inne,

daß Fußgänger und Eiſenbahnfahrer eigentlich dauernd einer Sinnestäu

ſchung und Augentäuſchung unterliegen. Er bemerkt, daß er mit ſeinem

Rade fortwährend auf ein, drei bis ſechs Kilometer lange Strecken ſich

bergaufwärts bewegt, manchmal aber auch auf kürzere Strecken ſich ſo ſteil

hinauftreten muß, daß er ſchier zum Abſitz genötigt wird. Er ſieht, daß

er dann ein Weilchen über eine waldige oder kornbewachſene Plattform

gleitet, um dann auf einige Kilometer abwärts zu rollen, in Landrunſen

zu geraten, auf weitere und engere Mulden, die dann gar lieblich durch

einen lachenden See, umſchloſſen von alten Eichenbeſtänden, umwandert von

Erlenreihen, als Oaſe einladen. Er beſteigt die Mühlenhügel und Höhen

der einzelnen Platten und ſieht nun allmählich, daß dieſes Land nicht eine
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öde Sandebene, ſondern ein ganzes, mannigfaltiges Syſtem von ſchräg

gelagerten Plattformen iſt, die durch eine zauberhafte Macht in gewiſſen

Hauptrichtungen hingeſchoben ſcheinen, aber in reizvollſter Art durch Mulden

thäler, Dünenränder und Landabfälle getrennt ſind. Was dem Eiſen

bahnbeobachter nur eine Ebene ſchien, iſt vielmehr der Blick auf die hinter

einander gereihten Plattformen oder die Horizontbegrenzung einzelner

Platthügel; aber der Umſtand, daß ſtets die Ebene einen eigentümlich

leeren Horizont hat, zeigt dem ſchärfern Beobachter, wie hier gerade nicht

endloſe Ebene herrſcht, ſondern die leere Luftſchicht nur daſteht, weil

Bäume, Häuſer abwärts hinter der Landlehne verborgen ſein müſſen.

Man nennt dieſen Teil der Mark, der ihr gerade die Bezeichnung

als „Streuſandbüchſe“ eingetragen hat, die „Teltower Platte“, ein Syſtem

von hintereinander gelagerten Plattformen und Muldenthälern, bei dem

der Sand in der That nur die angenehme Eigenſchaft hat, „Streuſand“ zu

ſein, während überall unter dem Sand feſterer Boden, Lehmſchichten und

Thon ſich zeigen und das Ganze den Eindruck eines in die Erdoberfläche

eingeſunkenen Alt-Gebirgsſyſtems macht. – Der Süddeutſche und ebenſo Tau

ſende von Berlinern werden es nicht glauben, aber es iſt ſo: in dieſem

Gebiete und weiteren ähnlich geſtalteten Gebieten der Mark giebt es eine

unerſchöpfliche Menge der wunderſchönſten Ausſichtspunkte, von denen Einem

die zarte Luft, der reine, leichte, wie ein Prisma ſpiegelnde Ather die

romantiſchſten Fernſichten auf vermeintliche hohe Bergzüge vortäuſcht, wo

man, an einen oder den andern See geraten, plötzlich in unmittelbarer

Nähe eines Alpenlandes zu ſein glaubt, denn der See ähnelt vollſtändig

einem Alpenſee, iſt faſt regelmäßig an ſeinem ſüdlichen Ende von einem

Halbkreis dunkel bewaldeter Berge umlagert, ſieht vollſtändig wie eine

Alpen-Moräne aus. Beſonders auffällig iſt hierin der Schwielowſee, eine

große, zwei Stunden lange Einbuchtung der Havel zwiſchen Potsdam und

Werder. Als ich dieſen See zum erſtenmal ſah, war ich wie verzaubert

über dieſes Naturrätſel, daß ich mitten in der vielverrufenen Mark bald

an den ſchönen Mondſee im Salzburgiſchen denken mußte, bei düſtren

Wolkenſchatten den Kochelſee von Oberbayern zu ſehen glaubte. Sollten

mir die dunklen Berge um den See etwa gar ein gletſcherbedecktes Hoch

gebirge verdecken? Dieſer unheimliche, romantiſche Erinnerungsreiz iſt kein

Sufall. Gletſcher und Hochgebirge haben in der That an dieſer Seenbil

dung mit ihrer kiefernbedeckten, dunkelbewaldeten Moräne geſchaffen.

Aber ſie liegen im Norden. Die ſkandinaviſche Halbinſel iſt der Mittel

gebirgsſtock, der aus Urzeiten überall in dieſer Mark Brandenburg ſeine

Spuren aus alten Seiten der Vergletſcherung hinterlaſſen hat. In den

ſogenannten Rüdersdorfer Kalkbergen, öſtlich von Berlin, ſieht man am

Geſtein noch ganz deutlich die Gletſcherſchliffe. – Das Landſchaftsgefühl,

mit dem man unter ſolchen Eindrücken der Mark entgegentritt, iſt ein ganz

anderes, romantiſcheres, rätſelhafteres, als man ſelbſt nach den Schilderungen

eines Fontane vermuten möchte. Je mehr man von der Welt geſehen

hat, je mehr man Gebirge und Flüſſe beobachtet und verglichen hat, deſto

reizvoller enthüllt die Mark ihre landſchaftlichen Geheimniſſe und die
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erſtaunliche Mannigfaltigkeit ihrer Beziehungen zu uralten Gletſcherperioden,

dann zu vergangener Thätigkeit zurückgetretener Meeresflut und zu einer

Zeit, wo der geſamte Spreelauf noch eine breite vom Süden her flutende

Strommaſſe geweſen iſt, die wie ein Amazonenſtrom zwei Stunden, vier

Stunden breit hochging. Die Ufer dieſes Altſtromes ſieht man noch von

Berlin bis zum Spreewald, das ſüdliche Berlin ſteigt überall an dieſem

alten Ufer hinauf, das ſich dann in den Stufen und Terraſſen der Teltower

Platte fortſetzt. Der oft genannte „Kreuzberg“ iſt ein ſolches Stück Alt

uferhöhe. Von den Höhen dieſes Gebietes überſieht man nun, oft mit

entzückenden Ausſichten, die große, blaue Spreeniederung mit ihrem Syſtem

von Seen und Kanälen, mit den ſchweigenden, gründunklen Wäldern dazwiſchen,

wenn man ſich am öſtlichen Rande dieſes Kernſtockes der Landbildung befindet.

Im Weſten und Süden aber, wo ſich mit den Potsdamer Bergen und dem

Hügel- und Berglande nach Brandenburg a. d. Havel hin eine mit dem

Teltower Höhenſtock zuſammenhängende Reihe von Landrücken als Waſſer

ſcheide bewährt, ſchweift der Blick überall auf das Gebiet der Havel und

des Havellandes, heiterer, gewiſſermaßen ſonniger, weiter und offener, als

das Waſſergewirr des Spreelandes, das mit dem Spreewald der Nieder

lauſitz ja ſeine größte Veräſtelung zeigt. Auch nördlich von Berlin ſetzt ſich

als Mittelſtück, gewiſſermaßen als eine große Gebirgsinſel, ein Wellen- und

Terraſſenland fort, das von Havelläufen nordweſtlich abfallend begrenzt iſt und

an ſeinem Ende in den herrlichen Laubwaldungen von Eberswalde einen

ſchönen Abſchluß findet, wo dann gleichzeitig ſchon die Einflüſſe des Oder

gebietes ſich geltend machen.

Aber als die eigentliche Mark müſſen wir jene vermeintliche Ebene,

die ſich uns in ein Syſtem von Berghöhen zerlegt hat, betrachten, mit

ihren Begrenzungen durch die beiden großen Waſſergebiete der Havel

und der Spree.

Beide Gebiete enthalten Schönheiten, Reize, wie ſie ſonſt kein deutſcher

Strom hat. Oft nur ſo breit, daß man es mit einem Landnebenfluß

glaubt zu thun zu haben, mit einer ſchmalen Furt, dehnt ſich die Havel

gleich zu einem weiten See mit Seenbuchten aus, daß weder Rhein noch

Donau damit zu vergleichen ſind. Ein Rieſenſtrom, an manchen Stellen

abgrundtief, windet ſich durchs Land, von waldigen, einſamen Bergen

überall umſchloſſen, Bergen, nicht ſo hoch wie im eigentlichen deutſchen

Berglande, aber doch höher, als daß ſie nur als Hügel erſchienen. Und

dieſer Strom bildet Buchten von oft ſtundenlangen Seen, die ſich in das

Land der Bergplatten hineinziehen und die man, wie auf den einſamſten

Seen Oberbayerns nur mit dem Einbaum befährt, wo nicht die Sportkähne

hinkommen. Auch auf den Seen des Spreegebietes herrſcht noch der Ein

baum. Vom Tegeler See bis nach Brandenburg an der Havel reicht dieſes

ſtille Gebiet der Havel; in lachendem Blau breiten ſich die Waſſerauen

hin, mit bewaldeten Inſeln darin. In der Mitte herrſcht die ſtarke

Strömung der eigentlichen Stromflut, die Ausbuchtungen und Seen aber

werfen bei entſprechenden Winden ihre Wellen nicht minder durcheinander

wie unſre Alpenſeen. Paradieſiſch ſchön iſt der Blick auf dieſen Havellauf
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von den Uferhöhen und Berghöhen des Waldlandes. Hier handelt es ſich

nicht um heimliche, verborgene Reize, ſondern um die offenkundigſte Anmut,

zumal die Natur noch nicht durch allzuſtarken menſchlichen Eingriff ſich

ſelbſt unähnlich iſt. Auf dem Karlsberg, einer der Höhen des Grune

walds, iſt ſeit einem Jahre ein mächtiger Ausſichtsthurm eröffnet, von dem

man den Hafellauf von Spandau bis Potsdam mit einem Male überſieht,

das lieblichſte Stück Erde, das man in paradieſiſchen Träumen ſich vor

ſtellen kann. Uber die grünen Wipfel des Kiefernwaldes weg ſieht man

in nordöſtlicher Ferne Berlin ſich hinziehen mit ſeiner dunklen Domkuppel

und ſeinen Thürmen wie eine Fata Morgana; öſtlich erblickt man die

Landrücken der Teltower Platte, ſüdöſtlich lauſcht der Fläming als blauer

Rücken quer vor, und um Potsdam ruhen ernſt die dunklen Rabensberge.

Hinter Inſeln im Seenſtrome tauchen die Kuppeln von Potsdam auf. Wie weiße

Schwäne gleiten die dreieckig geſpannten Segel träumeriſch unten an grünen

Bergmatten vorbei auf dem blauen Waſſergrunde. Still und einſam ſind

die waldigen Ufer, am Fuße ſtets mit Laubwald zum Kranz den Strom

umrahmend, mit Eichen, Buchen, Rüſtern. Etwas höher ſteht ernſter

Kiefernwald. Ab und zu lauſcht ein Dörfchen mit roten Dächern hinter

der Schilfbucht ans Ufer vor, am Uferhang in die Landdelle hinaufgebaut

aber ſonſt ſcheint man noch da zu ſein, „wo der Menſch nicht hinkomm,

mit ſeiner Qual“. Die ſchönen Gegenden der Elbe und des Rheins ſind

an ihren Ufern ununterbrochen mit Ortſchaften und Grundſtücken bedeckt,

an der Elbe hat man ſogar die induſtrielle Abſcheulichkeit begangen, als

Krönung lieblicher Uferberge Fabrikeſſen hinzuſetzen! Glücklich, wer an

der Havel die Gefilde der Seligen aufſucht, wo er ſtundenlang auf ein

ſamen Waldpfaden am Uferrande ſpazieren kann, während das Schilf leiſe

raſchelt, die wilden Enten auffliegen und wilde Schwäne auf die blaue

Flut hinausſegeln!

Nicht minder wunderbar iſt die Ausſicht vom Pfingſtberg bei Potsdam.

Auf dieſer obſtbaumreichen Höhe hat man eine altrömiſche Anlage erbaut

mit einem großen, teichartigen Waſſerbecken, umſchloſſen von einer pala

tiniſchen Burg mit Kaskaden, breiten Freitreppen, Arkaden und im Viereck

hoch herumführenden Balluſtraden. Von den Türmen überſieht man

Potsdam und das Havelland. Potsdam ſcheint ein Klein-Rom zu ſein, ſo

liegt es im Keſſel ſeiner lieblichen Berghügel; der Havelſtrom liegt rück

wärts und vorwärts mit ſeinen maleriſchen Buchten, wo Schlöſſer aus dem

Wald auftauchen, und über den Seitenſeen, wie der liebliche Jungfernſee mit

dem gründunklen Berghügel ſeiner Römerſchanze. Fern verfolgt man den

Havellauf, wo das Werderſche Obſtland mit ſeinen weißen Kirſchblüten

rücken im Frühjahr winkt, bis dann nach Brandenburg hin die Ufer immer

ſtiller, die Seen verlaſſener werden. Auf ein wahres Paradies ſchaut man

auch von jenen Werderſchen Bergen. – Dieſes ganze Gebiet iſt eine

Idylle von mannigfaltigſter Art, und die außerordentliche Ruhe, die über

dieſer Landſchaft liegt, iſt wie geſchaffen dazu, gerade den überhetzten

Berlinern Frieden zu bringen. Leider kennen es nur die Wenigſten, denn

Berlin iſt mehr und mehr eine Stadt der Zugewanderten, in der gerade
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die Zuwandrer die Mervöſeſten ſind und am meiſten Vorurteile gegen die

Mark mitbringen. – Hart an eine ſolche Idylle mit ihren Farbenſpielen

auf den Waſſerflächen, mit den purpurn ſich rötenden Kiefernſtämmen bei

Sonnenuntergang, mit dem zarten Silbergrau der immer friſchen Vege

tation am Waſſerlauf, ſtoßen dann aber die Bilder der Luchgegenden,

„Moos“ in Oberbayern genannt, als „Moor“ im Hochdeutſchen bekannt.

Mehr in der nördlichen Mark ziehen ſich jene Niederungen hin, wo man

nichts als eine ſtundenlange, baumloſe Fläche vor ſich ſieht, wie den großen

Nauener Cuch, eine unabſehbare Moosfläche mit naſſem Gras, Binſen

bewachſen, dazwiſchen und am Rande trockene, öde Sanddünen, auf denen

nur Haidekraut wuchert. Dieſes Gebiet zieht ſich bekanntlich zur Lüneburger

Haide und bis nach Holland hinein, ein Moor-Tiefland, deſſen Eigenſchaft

ſich eben daraus erklärt, daß nördlich und ſüdlich davon Terraſſenländer

ſich aufbauen und höhere Landrücken und Seenplatten überall dem Meere

vorliegen. Auch der Luch hat ſeine dumpfen Reize, wenn ſie gleich mehr

melancholiſcher Art ſind, wo man nicht etwa auch Schnepfenjäger iſt und

auf Sumpfvögel fahndet. Aber ſo einer weiten, baumloſen Moorfläche

gegenüber, wo alle Menſchenkultur noch tot ſcheint, empfindet man denn

doch die Naturgewalten in eigener Weiſe, beſonders, wenn man gewiſſer

maßen nur wenige Schritte von der lieblichen Idylle des Havellandes

entfernt iſt. Der Kontraſt iſt von großer Wirkung.

Düſterer, geheimnisvoller ſtellt ſich die Spree-Niederung dar. Bis in

die Niederlauſitz hinein iſt ſie nicht durch Städte wie Potsdam mit ſeiner

ſonnigen, ſchier ſüdlichen Garten- und Parkkultur belebt. Hinter Köpenick,

bis wohin die Spreeufer von Berlin aus mit induſtriellen Anlagen, Villen,

Fabriken mannigfaltig beſetzt ſind, wird es ſtill und einſam. Immer ver

wickelter wird das Geſpinſt von Seeen und Stromarmen, die zwiſchen

ſchweigenden Wäldern und den öſtlichen Hügeln und Abhängen der Teltower

Platte ſich hinziehen. Manchen See trifft man, der völlig abgeſchnitten

ſcheint. Überall iſt Gelegenheit höhere Mühlenhügel, kleine Syſteme von

Dünenhöhen, oder aber auch kleine Rundberge und Spitzberge des Maſſivs

der Landſchaft, über welche der Sand nur an beſtimmten Stellen wie eine

Welle hingeſchwemmt iſt, zu beſteigen. Hier überſchaut man dann regel

mäßig die dunkleren Wirrſale der Spreeläufe und weithin ins innere Gebiet

die wunderſamen Landplatten, nicht eine Ebene, ſondern ein bewegtes

Meer von Wellenkämmen, die wie bei hochgehender See die weiten

Wellenmulden zwiſchen ſich aufthun. Sonnenblicke und Wolkenſchatten

täuſchen dann oft die Vorſtellung vor, man befinde ſich auf dem Kamme

eines Gebirges, wie das Erzgebirge iſt. Und vielleicht befinden wir uns

in der That auf einem alten, niedergeſunkenen ausgeglichenen Gebirge,

deſſen höchſte Höhe das Erzgebirge und das Fichtelgebirge waren in

Zeiten vor der Vergletſcherung von Norden her mit ihren Neubildungen

für Strombetten. Die Mark hat eine ſo leichte, nordiſch erfriſchte

Luft, daß man unwillkürlich glaubt, Höhenluft zu atmen, wenn man

ſolch einen Ausſichtshügel erſtiegen hat. Grünende Wieſen in den

blumigen Mulden, blühendes Korn, von Kornblumen, Raden und Mohn
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bunt, überall auf den Höhen auch ein Wäldchen und rechts und links

walduferſtille Seen, Flußmündungen, Buchten beſtimmen auch hier den

Landſchaftscharakter, nur daß das Spreewaſſer allenthalben dunklere, oft

bleierne Färbung zeigt, gegenüber der lichten Havel. Und auch mitten

im „Hochlande“ unſeres Gebiets giebt es ausſichtsreiche Landſchaftsreize.

Da fahren wir wohl auch einige Kilometer immer aufwärts auf ſchönen

Landſtraßen zwiſchen unabſehbar großen Feldflächen, dann aber kommt

Wald, kommen alte prachtvolle Eichen, abwärts geht die Fahrt, wir

kommen ins Dorf und an ſeinem Ende winkt Schilf. Ein Hügel hinterm

Dorf iſt bald beſtiegen, in lachender weiter Thalebene liegt der Rangsdorfer

See vor uns, im Hintergrund zieht ſich lang der Fläming hin, eine zart

blaue Wand am Horizont. Das ganze große Gebiet dieſes Binnenſees, der

wie eine Perle in der Landmuſchel liegt, ſcheint weltfremd in ſich ſelbſt

abgeſchloſſen. Drüben überm See ſchaut nur ein Kirchturm aus dem Walde,

aber kein Haus iſt um den ganzen See zu ſehen, der länger, als eine

Stunde iſt. Ein Radfahrer kann dieſen Genuß von Berlin aus in etwa

zwei Stunden erreichen.

In dieſem ganzen großen Gebiet herrſcht, ſehr zum Unterſchiede von

den Zeiten Friedrichs des Großen, zur Seit überall bäuerliche, ländliche

Wohlhabenheit. Seit Berlin die Millionenſtadt geworden iſt, lohnt die

Landwirtſchaft in der Mark. Stattlich und ſauber ſind überall die Herren

häuſer der Rittergüter, und von altersher wohnt auch der Großbauer in

einer – griechiſchen Villa. Das iſt gar ein merkwürdiger Anblick, den

Gutsherrn oder den Bauern in Hemdärmeln zwiſchen korinthiſchen Säulen

ſitzen zu ſehen, in einem Häuschen, das nur ein Geſchoß zeigt, zu dem

eine offene Thürtreppe hinaufführt. Das Herrenhaus liegt mit ſeiner

Front nach der ſogenannten Dorfaue, kleine Wirtſchaftsgebäude ſchließen

ſich an dies altgriechiſche Wohnhaus an und bilden mit den ſtattlichen,

ziegelerbauten Scheunen den germaniſch viereckigen Gutshof. Die Dorfaue

ſelbſt zeigt überall dasſelbe Gepräge, es iſt ein langgeſtreckter Rundplatz,

in deſſen Mitte, zwiſchen hohen, alten Linden, Kaſtanien, Rüſtern oder

Eichen das Kirchlein liegt, umgeben von der aus unregelmäßigen Granit

Quadern zuſammengeſetzten Kirchhofsmauer, der Friedhof oft von innen

aufgeſchüttet. Auch der Kirchturm iſt meiſt aus ſtarken Granitquadern

aufgebaut, mit einer dreieckigen Quaderſpitze. In vielen Fällen umſchließt

der Dorfpark der ſogenannten Aue auch noch den Dorfteich mit ſeinen

Enten und ſpielenden Kindern. Begrenzt iſt der ſchattige Rundplatz oder

Längsplatz, den meiſt zwei Straßen lang durchſchneiden, von den an

dieſen gelegenen Gütern mit den griechiſchen Fronten der netten, kleinen

Herrenhäuſer. Dieſer Stil mag wohl aus den Seiten der Koloniſation der

Mark ſeit Friedrich dem Großen, ja, ſeit Schlüters Seiten ſtammen. In

dieſen Dörfern, ſowohl an der Havel wie im Plattformenlande, tummelt

ſich überall ein wildes, trutziges Geſchlecht von blondhaarigen und gelb

haarigen Kindern, rauh von Gebahren, aber kernig und treu. Erſt gegen

die Niederlauſitz hin, im Spreewalde, treten wendiſche, ſlawiſche Geſichter

auf; in der Mark ſelbſt herrſchen überall die rauhgelben Germanenhaare,
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das blitzende Blauauge und die ſchmalwangige, hagere, krummnaſige Raſſe.

Innerhalb ihrer treten aber oft die merkwürdigſten Erſcheinungen auf.

So liegt mitten in dem waldigen, von Spreearmen umfloſſenen Gebiet

hinter den Müggelbergen in weiten Wieſen und Kornauen ein Dorf, das

ſchon durch die dichten Moosdächer ſeiner Häuſer und ſternartigen Abzeichen

an den Giebeln auffällt. Hier ſieht man auf den Straßen ein flachs

haariges Geſchlecht mit eigentümlichen hohen Birnenſchädeln, Schädel, die

auch Väter und Mütter zeigen, breit, eigentümlich die tiefliegenden Augen,

fremdartig im Lande und doch demjenigen wohlbekannt, der ſich an etwas

erinnert, was er irgendwo in Deutſchland ſchon geſehen hat. Goſen heißt

der Ort, eine von Friedrich dem Großen geſchaffene Anſiedelung, und die

Urgroßväter der heutigen Bewohner waren Pfälzer. Unverwüſtlich haben

ſie ihren Pfälzer Typus bewahrt. Ebenſo kann man auch in anderen

Ortſchaften oft noch ganz deutlich die fränkiſchen und ſchwäbiſchen Geſichts

typen erkennen, ja, die Salzburger Köpfe blicken. Einem aus manchem Dorfe

Sonntags beim Kirchgange ſo wohlbekannt an, als ſeien ſie ſamt Seen und

Moränen vom Hochgebirge hierher verſetzt. Uberall verbreitet aber iſt ein

beſonderer Havelländerſtamm, der zugleich das Landmaſſiv bewohnt, der

alle Eigenſchaften der Germanen zeigt und mit Gewißheit die neuere An

nahme unterſtützt, daß die Heveller (d. h. Haven-Havelländer) nicht Slawen

geweſen ſind, ſondern Germanen. Jedenfalls ſind faſt alle Spuren von

ſlawiſcher Bevölkerung in dieſen Teilen der Mark verſchwunden. Wie die

Häuſer in allen Dörfern nach germaniſcher Art mit der Front zur Straße

und Dorfaue ſtehen, ſo ſind dieſe Koloniſatoren auch ihrem Anblick nach

ganz deutſch. Verhältnismäßig ſelten iſt der niederſächſiſche Typus, wie

er von Braunſchweig bis nach Weſtfalen herrſcht; es iſt ein anderer, mehr

ſchmalwangiger Germanenſchlag.

Ein heftiger, leidenſchaftlicher, Engländer-ähnlicher Menſchenſchlag iſt

es, das preußiſche, d. h. germaniſche „Draufgehen“ iſt avohl aus dieſem

Temperament erwachſen; das Gegenteil des dicken Weißbierphiliſters in

Berlin, der ſich mehr aus ſlawiſchen Elementen Mecklenburgs und des Oſtens

rekrutiert. Dieſes Volk der märkiſchen Seen iſt vielmehr hager, ſehnig und

ſehr herrſchluſtig. – Die Vorſtellungen von der Unfruchtbarkeit der Mark

finden immer weniger in der Wirklichkeit einen Boden. Südlich von Berlin

bis an die Grenze der Mark, bis 3oſſen und Jüterbog, wird das Land

immer mehr ein Gärtner- und Gartenland. Da blühen auf weiten Strecken

die prachtvollſten Georginen, da giebt es Gärtnereien, die allein auf einer

ſonnigen Hügelhöhe in den Gewächshäuſern 200 000 Chryſantemenſtöcke

ziehen, denn in Berlin wird das alles zu guten Preiſen verkauft. Da, wo

man weite Rieſelfelder angelegt hat, um Berlins Säkalien nutzbar zu

machen, iſt die Landſchaft von tropiſcher Uppigkeit; die Ulme zeigt Blätter,

drei Hände groß, der Löwenzahn treibt doppelt große Blüten und alles

Gemüſe ſchimmert bläulich-grün. Inmitten der zart grau-grünen ſonſtigen

Vegetation der Mark wirkt ſo eine Rieſellandſchaft wie ein ſezeſſioniſtiſches

Blaubild.

Lieblich iſt es auf den Seen und Waſſerarmen der Mark in den
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Einbäumen und Booten zwiſchen den gelben „Mummeln“, an gelben und

weißen Waſſerroſen hinzugleiten, zwiſchen Schilf, bald an waldigen Ufern

hin, bald durch kühlig-ſonnige Wieſen. Maleriſch iſt der Anblick

der Dörfer am Fuße der Landwälder oder mitten in den Wald

auen, in den Winkeln der Hügelkreuzungen. Weit iſt überall die Fern

ſicht, die man in kurzer Zeit erreicht auf dem Blumenhügel, wo die Mühle

ihre Flügel dreht, und unendlich einſam und traulich iſt es in den Kiefern

wäldern nördlich von der Spree und längs der Spree, wo Wachholder

pyramiden das Unterholz bilden. Nach Nordoſten, in der märkiſchen Schweiz,

giebt es kleine, romantiſche Felsthäler, und die Laubwaldungen umſchließen

dort und nördlich das Land mit einem großen Gürtel. Die Nachtigall

ſingt überall in den feuchten Niederungen, der Storch niſtet auf den Dorf

häuſern im Spree- und Havellande, die Seen ſind belebt von Möven,

Regenpfeifern, Schwänen, Wildenten. Auch Hochwild iſt noch genug in den

unendlich großen Waldungen. Und der größte Reiz dieſes Landes iſt, daß

es all dieſe mannigfaltige, kontraſtreiche Schönheit ſorgfältig zu verſtecken

ſcheint durch die Eigenart ſeiner geologiſchen Form. Das Leben in der

Mark iſt ein ſtetes Neuentdecken, bis ſie wie eine ſich öffnende Blume dem

Kundigen all ihre geheimnisvollen, erinnerungsreichen Sauber erſchließt. –

Steglitz b. Berlin Wolfgang Kirchbach

Zu den Handelsverträgen

Gewöhnlich ſchreit der Unterdrückte, während der Bedrücker ſelbſt ſeiner Lunge

kaum noch weh zu thun braucht! Das Umgekehrte hat ſich gelegentlich jener Debatten

entwickelt, welche unſere Handelsverträge ſtreiften. Im Vergleich nämlich zu dem

Fortiſſimo, in dem die Freunde unſerer Roggenverteuerung und unſerer Spannung

mit den beſten Abſatzländern ihren wahrſcheinlichen Erfolg vorfeiern, laſſen ſich

Widerſtand und Empörung hierüber nur piano vernehmen. Die Urſache dieſer

ſeltſamen Erſcheinung wird klar, ſobald das Selbſtvertrauen der einzelnen Parteien,

beſſer: Intereſſenten abgewogen wird. Die Einen haben eine ſtarke Organiſation

hinter ſich, die Andern nur eine Reihe ſehr guter Redner. Auf ſolche Weiſe iſt es

dahingekommen, daß Handel und Induſtrie ihre parlamentariſche und politiſche

Macht derart einſchrumpfen ſehen, daß ſich die Regierung bei ihnen die berühmte

Fauſt-Frage denkt: „Was kannſt du armer Teufel geben?“ – „Steuern!“ wäre

vielleicht die richtige Antwort, wenn unſere Miniſter für etwas Wichtigeres zu ſor

gen hätten, als für ein gelindes Auskommen mit den geſetzgebenden Gewalten. In

deſſen wäre ſchon ein Redner da, deſſen Deutlichkeit ſelbſt einen ſo unentwegt höf

lichen Mann, wie den neuen deutſchen Reichskanzler, einigermaßen die Faſſung rauben

könnte, – der ruſſiſche Finanzminiſter.

In der That! Wo bleibt unſere ruſſiſche Kundſchaft, – diejenige, welche

wir uns mühſelig ſchaffen konnten, und diejenige, welche uns für mindeſtens ein

Jahrzehnt im ſicheren Suwachſe ſtand? Möglich, daß die nicht einmal ſehr virtuoſe

Kunſt, den Nutzen hoher Getreidezölle mit dem wahren Staatswohl zu vermen

gen, unſern leitenden Regierungsmännern wirklich imponiert, in Petersburg dürfte

das alles nur abſchreckend wirken. Und es iſt wohl vorläufig noch patriotiſch,

wenigſtens bei unſern Exportgeſchäften, von Oſtpreußens Rittergütern hinweg nach

den fremden Hauptſtädten zu blicken. Dort liegen die Entſcheidungen über die Re

preſſalien gegen uns; Repreſſalien, mit denen man früher raſch genug bei der

Hand war.
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Der Grundirrtum bezüglich Rußlands Handelspolitik liegt in der auch agita

toriſch zu verwertenden Annahme, als ob unſer öſtlicher Nachbar ſeinen Weizen und

Roggen nur verkaufen wolle, um ſein Barvermögen, indirekt damit ſeine Militär

macht zu ſtärken. Ein moderner Staatsmann kann aber ſo plump garnicht kalkulie

ren. Die Handelsbilanz iſt es vielmehr, die Herrn Witte vielleicht ſogar im Gegenſatz

zu vielen ruſſiſchen Nationalökonomen zu einem Verkaufe ſeiner zahlreichſten Ware

drängt. Denn das Sarenreich von heute hat ſich allen europäiſchen Lebensbedürf

niſſen zu erſchließen begonnen, und da es dieſe weder mit Geld bezahlen noch

gegen Fabrikate bereits austauſchen kann, ſo bleibt nichts anderes übrig, als Ge

treide dafür hinzugeben. Indem alſo dieſes Rieſenland ſeiner eigenen Bevölkerung

die Ernährung ſogar nichts weniger als verbilligt, exportiert es Getreide, keineswegs

um bezahlt zu erhalten, ſondern um bezahlen zu können. Dem Auslande näm

lich, deſſen Fabrikate ihm in unzähligen Gattungen unentbehrlich ſind. – Wir würden

alſo durch die feinen Abſichten unſerer Landwirte immer mehr verlieren: einen Ab

nehmer unſerer Induſtrie anſtatt, wie dies ſo volkstümlich ausgemalt wird: einen Ab

nehmer unſeres Geldes.

Welchen Rückgang dies an unſerm Fabrikationsmarkt ausmachen würde, läßt

ſich in kurzen Strichen garnicht andeuten. War doch jetzt bereits bei der Laurahütte

fühlbar, daß infolge der ruſſiſchen Kriſis, die dortige Kundſchaft ungewöhnlich zähe

bleibt, wobei hoffentlich keine neue Irreführung, die montaniſtiſche Beziehung zu

Rußland als auf das benachbarte Oberſchleſien beſchränkt, hinſtellt. Jene Kriſis,

aus einer Art von Uberproduktion ſowie aus dem Mangel an erfahrenen Kräften

hervorgegangen, iſt zwar ſehr ſchwer, allein an der Sukunft Rußlands, als unſeres

wichtigſten Kunden, ändert dies nicht das Mindeſte. Und die deutſchen Geſchäfte

würden ſich dort noch weit umfangreicher ausgebreitet haben, hätten ſie die Mittel

hierzu von ihren Banken bekommen können, die bekanntlich unſerer Hochkonjunktur

mit dem äußerſten Aufwand bereits entgegengekommen waren.

Hier iſt auch der Punkt, wo die fremde Konkurrenz einſetzen könnte, die

entweder wie die belgiſche beweglicher, oder wie die franzöſiſche und engliſche reicher

dotiert bleibt. Sollten demnach einige Beſchwichtiger erſcheinen, mit der Verſiche

rung, daß die Ruſſen, weil ſie unſer Fabrikat haben müßten, auch den höhern

Eingangszoll bezahlen, ſo ſei hier ſogleich auf die eben erwähnten fremden Kon

kurrenzen hingewieſen, welche das deutſche Fabrikat in den meiſten Fällen alles

eher als unentbehrlich machen. Es hilft nichts, dieſe unſere Schwächen ſorgfältig

zu verhüllen, ſie liegen vor Jedermann klar zu Tage und werden bei einer ſchroffen

Veränderung unſerer Handelsvertragspolitik ihre unerbittlichen Folgen nach ſich ziehen.

Kommt noch hinzu, daß außer der minderen Kapitalsſtärke unſerer Induſtrie auch

unſer Anlagepublikum den Ruſſen nicht hilft! Gebraucht Herr Witte eine Anleihe – er

ſelbſt verſichert ja das Gegenteil, ſo lange ihm die Trauben zu hoch hängen –, ſo

kann es ihm wie vor zwei Jahren paſſieren, als in Berlin auf Mk. 237 Millionen

kein einziges Stück gezeichnet wurde.

Früher hatte jener, ja auch heute noch bei Weitem einflußreichſte Miniſter

zwei Eiſen im Feuer! Den Franzoſen gab er unter Anpreiſung höchſter Freund

ſchaftsgefühle ſeine Milliardenanleihen, den Deutſchen gegen induſtrielle Importe

ſein Getreide. Indem nun die Erſteren durch ihre Uberſättigung mit Rubelpapieren

vorläufig keine Anleihen mehr aufnehmen können und die Deutſchen ſich gegen das

ruſſiſche Getreide verſchließen wollen, entſteht eine völlig veränderte Lage. Nur daß

man dabei nicht von einer – Swangslage für Rußland ſprechen kann, ohne ſich

abermals einer Ubertreibung ſchuldig zu machen. Herr Witte wird ſich eben

wie ſeit Längerem ohne große Anleihe behelfen, die Sibiriſche Bahn etwas lang

ſamer ausbauen und ſich mit kleinen Emiſſionen bei New-Norker Verſicherungs

geſellſchaften, oder dem Credit Lyonnais behelfen. Gegen den Hauptabnehmer ſeines

Getreides aber wird er völlig freie Hand haben, indem er den andern auch zugleich

kapitalskräftigeren Induſtrieen diejenigen Begünſtigungsrechte läßt, welche er der

deutſchen nimmt. Wo bleibt aber das ruſſiſche Getreide? ſo wird man pfiffiger

Weiſe einwenden! Es wird jetzt Länder wie Italien, Portugal, Spanien etc. mehr

zu erlangen ſuchen, und der Reſt des Getreides verfault dann, wie das ja im Oſten
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gar keine ungewohnte Erſcheinung iſt. Für ihre Fabrikate aber werden jene

reicheren Induſtrieen doch allmählich ſich an ein Bezahltwerden in ruſſiſchen Obli

gationen gewöhnen. Alles kommt dabei auf die Fazilitäten an, welche die Herren

in Petersburg den ausländiſchen Niederlaſſungen gewähren wollen. Würde da nur

ein Entgegenkommen bezeugt werden, wie ſchon ſeit Längerem in den Gebieten der

Sibiriſchen Bahnen, ſo kann an der Bereitwilligkeit ſolcher Kaufleute und Fabrikanten

kaum noch gezweifelt werden.

Wie erſichtlich, hat die deutſche Geſchäftswelt – den kleinen Bauern laſſe

ich hier noch aus – alle Urſache, einen Bruch mit Rußland zu fürchten. Bekanntlich

giebt es aber noch andere Länder mit einem Körnerbau, auf deſſen Export Wert

gelegt wird. Rumänien, dem es ohne ſehr gute Ernten ſtets ſchlecht geht, hat mit ſeinem

Weizen in Süddeutſchland ein altes Abſatzgebiet, und unſer Kapital beſitzt ungezählte

Millionen Rumäniſcher Bank, deren Kursrückgänge (gerade durch Mißernten) ſchwer

genug auf unſerm Publikum laſten. Auf Oſterreich, das die extremſten Schutzzölle

zu Gunſten einiger wenigen, aber deſto mächtigeren Intereſſenten aufrecht hält,

braucht keine Rückſicht genommen zu werden. Deſto mehr auf das ſo kräftig auf

ſtrebende Ungarn, das jeglicher fremden, alſo auch der deutſchen Induſtrie, das

möglichſte Entgegenkommen bezeugt – oft in einem Grade, den die Fernerſtehenden

kaum ahnen können – das aber auch dafür ſeine Weizenausfuhr als den wichtigſten

Aktivpoſten in ſeiner Handelsbilanz anſehen muß. Die Beziehungen zu Argentinien,

deſſen Weizen an deutſchen Märkten ſeine große und ſteigende Rolle ſpielt, gravi

tieren bei uns wie zu Rumänien zum überwiegenden Teile in kapitaliſtiſchen Inter

eſſen. Hunderte von Millionen dieſer Anleihen liegen leider bei uns, und ihre

Sicherheit hängt nicht zum Wenigſten von dem guten Abſatz des dortigen Ernte

überſchuſſes ab. Endlich die Union. Was uns durch eine Spannung mit dieſem

Reiche bevorſtände, iſt hinreichend und von berufeneren Federn dargelegt. Gewiß

würde es einzelne deutſche Spezialfabriken freuen, wenn auch für ſie der ameri

kaniſche Wettbewerb bei dieſer Gelegenheit etwas ins Hintertreffen käme, aber

unſere Konſumenten ſelbſt hätten keinen Vorteil davon, um Schärferes lieber un

geſagt zu laſſen.

Erſt inmitten all dieſer Gefahren, die unſerm legitimen Handel und ſeinen

zahlreichen Arbeitshänden erwachſen, iſt man auf die Notwendigkeit einer Gegen

organiſation, nämlich gegen den ſo weit ausgebreiteten Bund der Landwirte, auf

merkſam geworden. Indeſſen bis ſich eine derartige Vereinigung bei uns zuſammen

ſchließen kann, bis der Induſtrielle und der Kaufmann den Punkt erkennen, wo ihre

Intereſſen ineinander fließen und nur noch gemeinſam verteidigt werden können –

bis zu einer ſolchen That werden unſere Bevölkerungen in den Comptoiren und den

Fabriken noch Vieles über ſich ergehen laſſen müſſen. S H

. U. T).

Berichtigung

Seite 640, im letzten Abſatz meines Artikels „Die Rothſchilds in Deutſchland“

muß es richtig heißen: Diskonten kann ein Welthaus nicht gut verkaufen, nicht

einmal der (ſtatt die) Reichsbank. – Ferner iſt natürlich von 50 (ſtatt 1250)

Millionen auf Girokonten die Rede geweſen.

S. v. H.

Verantwortlicher Redakteur: Carl Mönckeberg, Verlag von Alfred Jansſen,

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. S. Richter), alle in Hamburg.



Nr. 20 I. Jahrgang

„Litterariſcher Anzeiger“ des Lotſen
Verlag und Geſchäftsſtelle: Alfred Jansſen, Hamburg, Kaiſer Wilhelmſtr. 76.

Tel.: I, 388. – Erfüllungsort: Hamburg.

Hamburgiſche Man verlange kostenlos unsern

F Kulturaufgaben Verlagskatalog

VOn

Guſtav Schiefler.

-->--> 1 M. 60 Pf. --->-->

Wenn derÄ zunächſt auch nur

Schuster & Loeffler, ""

burai Verhältniſſe ins A t, ZSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

ÄÄÄÄ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

- Bedeutung, daß das B ſt # RÄÄeÄrÄ Gu U alke6 Ülk.

Beachtenswertes und Anregendes von all- F d

RW §
(5 äd l den kann. - e»

rºbº“ ÄÄÄn. Aus dem Durchſchnitt (2. Aufl.) #

#

é Verlag von Geb. 3 Mark.

Alfred Jansſen in Hamburg. Der Mann im Nebel. Geb. 5 Mark. Ä

SO
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Otto Speckters Katzenbuch G»

Ä Einen Falkeproſpekt
=50 Pfg.

Erfriſchend wirken durch einen künſtleriſchenÄ dieſe verſendet koſtenlos

ÄO
ÄÄÄ verſtehen und sººº Ä. Alfr ed J (NI.sſen 9 Hamburg

EC)SDOtE).

Zu bezſchen durch die Buchhandlungen. Kaiſer Wilhelmſtraße 76.

Friedrich Nietzſche an der Grenzſcheide zweier weltalter.

Verſuch einer Beleuchtung vom Standpunkt einer neuen Weltanſchauung

von Eugen Heinrich Schmitt.2 Mark. gen H ch Sch 2 Mark.

„In der reichhaltigen Nietzſche-Litteratur der Gegenwart iſt dieſes Buch eines der allerbeſten.“

(Das Magazin.)

„Ihr Buch hat einen tiefen und gewaltigen Eindruck auf mich gemacht. Ich war ergriffen

von dem kühnen Seefahrergeiſt, der das ganze Buch durchdringt. Ich fühle wohl, Sie gehen

über meinen Bruder in Ihren Anſichten hinaus . . .“ (Frau Sörſter-Nietzſche.)

„Bisher iſt nur ein originaler Geiſt ihmÄ nachgegangen: Eugen Heinrich Schmitt in

Budapeſt. Seine Schrift iſt ein berauſchend ſchönes Gedicht von einer Welt, in der Schönheit

und Unſchuld, Kraft und Leben ſich vermählen. Es iſt ſchwer, ſich dem Sauber des Buches zu

entziehen, aber Nietzſches Lehre iſt nicht darin. Seine Symbole ſind von einem Dichter umgedeutet.“

(Hannoverſcher Courier).

-->-->--> Verlag von Alfred Jansſen in Hamburg. -->-->-->



– Der Lotſe – Nr. 20

ÄDA VAN

----

- =)- EWWDR/

NSÄFRSA rºs

Orchester 40 Musiker. Orchester 40 Musiker.

Théâtre Variété I. Ranges.

Bevorzugter Hufenthalt

(les W0rnehmen

Hamburger Familien-Publikums

Und der Fremden.

...--- Spieldauer: September – Mai. ------

Monatlich wechselndes Programm.

e8» 8» 8P 8P Näheres die Tageszeitungen. cg cg cg cg

Anfang an Wochentagen 8 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 7% Uhr.

Billet-Vorverkauf bei H. Käse, Alsterarkaden, und im Theaterbureau.

Das Hansa-Theater ist in nächster Nähe sämmtlicher Bahnhöfe gelegen.

Ende der Vorstellungen gegen 11 Uhr; den auswärtigen Besuchern

ist somit Gelegenheit geboten, noch die Abendzüge zu benutzen. «

# WNWSWEMIE7
WÄÄg ÄÄ**
0 MS - SW->-<= = | - NSFS-TIſ r § W

- D- - - - - - -

FS > -2 E ÄSS-ÄMÄ)V - »K-S -TT FDLS-E2 ---- E- - Z-I-Z -Ä - Z, S-“ - - - -7 N.

ZÄ. - A -- ZN)

" Dº Dº Dº Dº Dº Y

..

-



KLssssssssssssssssssssssss

Guſtav Falke als Lyriker
* Eine Auswahl aus ſeinen Dichtungen mit

einer Einleitung von Dr. M. Spanier.

"sºººººs -Ged. 2 k. 59 Pf. Sexe aexeasse A

CHÄ Salke verdient in der That die Auf

merkſamkeit aller, die für echte Dichtung ein M

- warmes Herz, im Buſen tragen. Inſofern Y

Y begrüßen wir die geſchickt getroffene Auswahl -

aus ſeinen Gedichten, die ſich auch durch ihr ſº

hübſches Reußere empfiehlt, mit Freuden.

- (Leipziger Zeitung). º

. . Zu bezieben durch die Buchhandlungen . . .

CFLIEZEEEHEILIEZEI -

bleibt die Kunſt aller Künſte – eine

ebenſo hohe ethiſche wie äſthetiſche I

Reife, und der Menſch ſteht in keinem

Stück dem Künſtler nach.

Transvaal-Gold und -Silber

Krönungs-Jubiläums-6eld

- habe noch abzugeben. –

K- Flörsheim

HAMBURG, Reeperbahn 144.

An- und Verkauf von Münzen.

– Bank und Geldwechsel. –

>SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS:
-

--

Kostenanschläge bereitwilligt. #

- - - Telephon , No.16 undÄ

N NEUEN FojeNT#jº
- - # Werlagsanstalt und Druckereientwirft und liefert M) v0rmals W)

G A) “- „ - - Ä.

Architekt J. Oltmanns A- Ä*
Ü)

Alterwall 12 / Ä. 33

Stadt- und Landhäuser # empfiehlt ihre

mit vollständiger künstlerischer Ä§ - : - Wº

Ausstattung. # Photochemigraphie #

Behagliche Wohnräume. # und Xylographie

Einzelne Möbel. # W sowie

- - =Ä und
# e-F Stereotypie ſ?

p A) W.

Guſtav Falkes Gedichte. # - zur Anfertigung von

/\ W/
d S -- W)

Mynheer der Tod Geb. 4 Mark Ä
Tanz und Andacht Geb. 4 Mark HolzÄ #
Neue Fahrt . . . Geb. 4 Mark # Ä S Äs

Mit dem Leben . Geb. 3 Mark Ä§ enungs-ucnes
A) in vorzüglicher Ausführung

Guſtav Falke bekundet - und das # zu mässigen Preisen, W)

"ss

Zu beziehen durch die

Buchhandlungen.

# - Ä
Familienbeim für ... » Ä

Erbelungsbedürftige #

Dr. Schwartz, Arzt #
W Bac Olclesloe i. H.

-- "- -- - - -Z

**>>>SSSSSSSSSSSSSSsssS>>>>>>>>>>>:

Manuſkripte.
5ur Verlagsübernahme von Manu

ſkripten hiſtoriſcher, genealogiſcher, ſchön

wiſſenſchaftlicher etc. Richtung empfiehlt

ſich die Verlagsbuchhandlung von

IRich»arc Saffer

Braunſchweig.

Gegründet 1885.



Amerikani
Direkter deutscher Post- und

Schnedampferdens

- - WYork

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Newyork

Frankreich

ÄEngland
P0rtan

- Baltimore

- Boston

Philadelphia

Galveston

New-0rleans

Wenezuela

- Westindien

Mexico

Hamburg - Canada

Hamburg-0stasien

Hamburg-Nordbrasilien

Genua - La Plata

Stettin-Newyork

Newyork - Mittelmeer

Newyork -0stasien

0rientfahrten

N0rdlandfahrten

erner mit den Dampfern der

Deutschen öÄ -----

Hamburg - 0stafrika
und mit den Dampfern der

Hamburg-Südamerikanischen D.-G.

Hamburg - Brasilien

Hamburg - Argentinien

Hamburg - Uruguay

Nähere Auskunft ertheit die

Hamburg - Amerika Linie
Abtheilung Personenverkehr,

EAM BURG, Dovenfleth 18–21,

sowie deren Vertreter.

Für den Anzeigenteil verantwortlich: Mar Walther in Hamburg

Druck der verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vorm. 3. 5. Richter) in Hamburg



I. Dabrgang 23. Februar U9SU Heff 21

Der TP (- «z- , Q. / 0 " W.

Hamburgiſche Wochenſchrift für

Deutſche Kultur

Inhalt: Seit

Die Antwort der Hamburger Nachrichten. Siegfried Heckſcher 677

Ein künſtleriſcher Kunſtunterricht. Hermann Obriſt . . . . . 679

Prolog zur Böcklin-Gedenkfeier. Guſtav Falke . . . . . . . . 688

Wilhelm Jenſen, Theodor Storm und Klaus Groth.

Hermann Heiberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691

Kavaliere. Hans Leuß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699

Einſamkeit. Richard Huldſchiner . . . . . . . . . . . . . . 702

Gedicht. Leo Greiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707

Amerika und Europa. S. v. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . 708

Redaktion: C. Mönckeberg und Dr. Heckscher

Verlag: Hlfred Jansſen, Hamburg

Be3ugspreis 5 MPark vierfeljäbrlicb. Ein einzelnes deff 50 Pfennkg.



TDSr. LOfſe

Hamburgiſche Wochenſchrift für deutſche Kultur

erſcheint 52 mal im Jahr, am Sonnabend. -

Der Abonnementspreis beträgt Mk. 5.– für das Vierteljahr, Ausland Mk. 6.50.

Einzelne Hefte koſten 50 Pf.

Die Buchhandlungen und Poſtanſtalten nehmen Abonnements-Beſtellungen entgegen.

Adreſſe der Redaktion: Hamburg, Kaiſer Wilhelmſtraße 76 II.

Unverlangt eingeſandte Manuſkripte werden im Falle der Ablehnung

nur zurückgeſandt, wenn das Rückporto mitgeſchickt iſt.

Es wird gebeten, wegen Beſprechung neuer Werke vorher bei der Redaktion anzufragen. Sür unverlangt

eingeſandte Werke wird jede Verantwortung abgelehnt.

Für Unterredungen iſt eine vorherige Anſage – Telephon (I. 388) – erwünſcht.

Nachdruck der Beiträge iſt verboten.

Von den Mitarbeitern des „Lotſen“ ſeien erwähnt

Dr. Th. Achelis-Bremen – Prof. G. Adler-Kiel – Hermann Bahr-Wien – Peter Behrens-Darmſtadt Bö #
Bernſtein-London – Prof. E. Bethe-Baſel – Dr. Albr. Bethe-Straßburg – Prof. Blondel-Paris - ÄÄ.
München – Prof. Braun-Straßburg – Prof. Brentano-München – Prof. Breyſig-Berlin - Dir. Brin Cohn

Hamburg – Carl Bulcke-Altona – Dr. H. Bulthaupt-Bremen – H. St. Chamberlain-Wien, Ä Prof. bur

Göttingen – Prof. Deſſoir-Berlin – Prof. Ehrenberg-Roſtock – Dr. H. Embden-Hamburg – Otto ÄÄ
ÖÄErtl GräzÄuſtajalke-fajujds-Bjº-pjoerjer Berlin – I SÄÄ

Ilſe Srapan-Sürich – Georg, Suchs-Darmſtädt – Maximilian Suhrmann-Altona – Dr. Job:Ä -

Paul Geisler-Poſen -– Dr. R. Graul-Leipzig – Leo Greiner-München – Hauptmann Dr. Günther- L. v011

– Landesrat Hanſen-Kiel – Ernſt Hardt-Athen – Prof. Hasbach-Kiel – ProfeſſorÄj -

Hofmansthal - Wien – W. Holzamer-Heppenheim – S. v. H.- Frankfurt – Dr. J. Zaſtrow-Chaº Leipzig -

Max Kalbeck-Wien - Direktor Kautzſch-Leipzig – Wolfgang Kirchbach-Berlin – Prof.ÄÄ ig –

Dir. Kraepelin-Hamburg –- Guſtav Kühl-Berlin – Lothar von Kunowski-München – Prof. Lamprech Äon

Prof. Lange-Tübingen – Dr. S. von der Leyen-München – Dir. Lichtwark-Hamburg – Detle"Ä -

Altona – Prof. Litzmann-Bonn – Prof. Lotz München - - Prof. Marcks-Leipzig – C. Ferd. Mora" farrer a. D.

Börries Srh. von Münchhauſen-Windiſchleuba – Prof. Münſterberg-Cambridge (U. S. A.) „ . München -

Naumann-Berlin – Momme Miſſen - Hamburg – Dr. C. Nörrenberg-Kiel – Herm.Ä Bremen -

Oda Olberg-Genua – G. Frh. von Ompteda-Dresden – Dr. M. Osborn-Berlin – Dr. G.Ä -

Prof. Paulſen-Berlin – Dr. G. Pfeffer-Hamburg – Prof. v. Philippovich-Wien – Prof.. la n Richthofen

Dr. F. Poppenberg-Charlottenburg – Prof. W. Rein-Jena - Dr. Mil. Richter-Leipzig – E. Sre Ä ger-Gbra3

KarsrºheÄÄcker Freiburg.ÄprofRieſae – Rºm, die Schmargendorf -Ä–- Dr. Karl Schäfer-Bremen – Wilhelm Schäfer-Öüſſeldorf – paul Scheerbart-Breege – Prof. Sch aul Schultze

– Prof. Schneegans-Würzburg – Arthur Schnitzler-wien – Wilhelm von Scholz-Konſtan3 º. # – Fran3

Naumburg-Berlin – Dr. G. Seelig-Hamburg – Dr. Arthur Seidl-München – Prof. ÄrºjÄnies-ÄÄ
Servaes-WÖien – Camillo Sitte-Wien –pröf. stein-Bej Dr. Alex Tiſſe-Bonn – Prof. SerdÄ
ÄDr. H. Ubell-Graz - Prof. Waentig-Greifswald – Prof. A. Wagner-Berlin – C. von Warten # wölfflin

Sidney und Beatrice Webb-London – Dr. m. wittich-Hamburg -- Dr. w. Wittich-Straßburg - Prof.

Berlin – Dir. Woermann-Dresden – Prof. Sitelmann-Bonn.

Einbanddecken für den „Lotſen“
(Halbjahrsband)

ſind in Vorbereitung und werden rechtzeitig hergeſtellt werden. Sun preiſe 100M

LI>ark U.–

ſind ſie durch alle Buchhandlungen und direkt vom Verlage zu beziehen. Beſtellunge"

werden baldigſt erbeten.

Alfred Jansſen

Hamburg, Kaiſer wilhel" 76.

C. HUGO MÜtsTi R8ERG



DER 1.OTSE

Hamburgiſche Wochenſchrift für

deutſche Kultur - Redigiert von

Carl Mönckeberg und Dr. S. Heckſcher

Kunſt und Wiſſenſchaft Volkswirtſchaft und Politik

I. Jahrgang 23. Februar 1901. Heft 21

Die Antwort der „Hamburger Nachrichten“

Die „Hamburger Nachrichten“ haben für gut befunden, auf meine

Studie in Heft 19 dieſer Seitſchrift Folgendes zu antworten:

„In der hier ſeit einiger Zeit erſcheinenden Wochenſchrift „Der Lotſe“

fällt einer der Herausgeber, ein Herr Siegfried Heckſcher, die „Hamburger

Machrichten“ mittels eines langen, durch Zitate aus Schmoller und Nietzſche

aufgeputzten Leitartikels an, um, unter Einſtreuung alter verbrauchter

Redewendungen aus der freiſinnigen und ſozialiſtiſchen Preſſe gegen die

„Hamburger Nachrichten“, uns der ſozialpolitiſchen Rückſtändigkeit und

anderer Ruchloſigkeiten zu bezichtigen. Offenbar handelt es ſich hier um

einen krampfhaften Verſuch des „Lotſen“, der unter Ausſchluß der Öffent

lichkeit erſcheint, von ſich dadurch reden zu machen, daß er ſich mit den

„Hamburger Nachrichten“ anlegt. Wir würden unter dieſen Umſtänden

auf die ſchülerhafte Anzapfung garnicht reagieren, wenn wir nicht den

Anlaß benutzen möchten, um unſere Leſer darüber aufzuklären, woher

der Sorn des „Lotſen“ gegen uns ſtammt. Im Gegenſatz zu den übrigen

hieſigen Blättern haben die „Hamburger Nachrichten“ nämlich den

Lotſen“ von Anfang an ignoriert und es konſequent abgelehnt, die

ihnen in zudringlicher Weiſe fortgeſetzt zugeſandten Inhaltsangaben der

neu erſchienenen Nummern des „Lotſen“ abzudrucken. Dieſe Weigerung

entſprang nicht etwa der Abſicht, das Aufkommen einer neuen Wochen

ſchrift in Hamburg zu hindern – im Gegenteil waren und ſind wir

Äh überzeugt, daß eine ſolche, wenn ſie das Richtige trifft, einem

Bedürfnis entgegenkommt – unſere Zurückhaltung hatte vielmehr ihren

Grund in der unglaublichen Anmaßung, mit welcher die jungen Menſchen,

die den „Lotſen“ herausgeben wollten, ſich in ihrer Ankündigung als

°roßſiegelbewahrer der deutſchen Kultur aufſpielten, obgleich ſie bis
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dahin noch gar nichts geleiſtet hatten und kaum trocken hinter den

Ohren waren. Dieſes kindiſche Gebahren ließ die ſchlimmſten Befürch

tungen hinſichtlich ihrer Wochenſchrift zu und machte jedem beſonnenen

Politiker die größte Surückhaltung zur Pflicht, wenn er der beabſichtigten

Dupierung des hieſigen Publikums nicht mitſchuldig werden wollte. Dazu

kam, daß ſich das neue Organ gleich in ſeiner erſten Nummer als An

walt der Sozialdemokratie gerierte und die hieſigen Arbeitgeber in takt

loſer Weiſe angriff, wofür es bekanntlich von dieſen in einer von uns

mitgeteilten Erwiderung derart zurechtgewieſen wurde, daß kein Hund

mehr ein Stück Brot von ihnen nahm. Für eine Wochenſchrift, die ſich

derart einführte, Reklame zu machen, dazu waren uns die „Hamburger

Nachrichten“ doch zu gut. So ſoll es auch in Zukunft bleiben.“

Durch das gütige Entgegenkommen der Redaktion des „Hamburgiſchen

Correſpondenten“, für das wir auch an dieſer Stelle unſern verbindlichſten

Dank ausſprechen, war es uns möglich, ſchon am nächſten Tage zu repli

zieren, und zwar hat Herr Carl Mönckeberg im Namen der Redaktion

dieſen in Form und Inhalt außerordentlich charakteriſtiſchen Erguß aus

führlich beleuchtet. -

Ich kann mich daher als Verfaſſer der Studie zur Orientierung

unſerer Leſer auf einige wenige Bemerkungen beſchränken.

Der Verfaſſer dieſer kleinen Schimpfiade iſt ein Herr Hoffmann, der

ſich auf zweierlei viel zu gute thut, einmal, daß Bismarck ihn hin und

wieder an ſeiner Tafel in Friedrichsruh geduldet hat und zweitens, daß

ihm auch die mund-gewaltigſte Dame des Marktes an Grobheit und Läſter

fähigkeit nicht das Fußwaſſer reicht. Das eine, dieweil er mehr denn ein

mal den großen Kanzler ſich hat räuſpern und ſpucken geſehen, verſchuldet,

daß der arme Tropf allen Ernſtes an ſich als den geiſtigen Erben des

Fürſten Bismarck glaubt; das andere, daß er im Vertrauen auf ſeinen Anti

Knigge ſachliche Widerlegung und Gegenargumente gründlich verachtet. So

auch hier.

Schon Fürſt Bismarck hat die Wahrnehmung gemacht, „daß Partei

männer, über deren Wohlerzogenheit und Rechtlichkeit im Privatleben nie

Sweifel aufgekommen ſind, ſobald ſie in politiſche Kämpfe geraten, ſich

von den Regeln des Ehrgefühls und der Schicklichkeit, deren Autorität ſie

ſonſt anerkennen, für entbunden halten, und aus einer karikierenden Uber

treibung des Satzes salus publica suprema lex – im Fall Hoffmann

salus des Unternehmers – die Rechtfertigung für Gemeinheiten und

Rohheiten in Sprache und Handlungen ableiten, durch die ſie ſich außer

halb der politiſchen und religiöſen Streitigkeiten ſelbſt angewidert fühlen

würden.“

Der ſchimpfgewandte Herr Hoffmann hat nun aus dieſer Beob

achtung ſeines Erblaſſers ein für ſich gültiges Geſetz gemacht. Das geht

entſchieden zu weit; und darauf geſtatte ich mir den Hüter und Inter

preten des geiſtigen Nachlaſſes unſeres Bismarck, Herrn Hoffmann, hinzuweiſen.

Siegfried Heckſcher
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Ein künſtleriſcher Kunſtunterricht

Aus manchen Umfragen der letzten Zeit betreffend die Kunſtakademieen

geht deutlicher als es je vorher der Fall geweſen iſt, hervor, in wie vielen

Kreiſen die Frage erörtert wird, ob wir die Kunſtſchulen nicht lieber

gänzlich abſchaffen ſollten. Es ſcheint ſogar Solche zu geben, die gar keinen

Unterricht mehr wollen. Iſt das nicht zu radikal? Unterricht iſt ſehr

gut, wenn er wirklich erteilt wird. Unterricht, die Unterweiſung im

Richtigen und die richtige Unterweiſung: ſollte das wirklich eine ſchädliche

oder eine unnütze Sache ſein?

So weit geht wohl Keiner. Aber mit dem Begriffe des Richtigen, da

ſcheints zu hapern. Was iſt das Richtige? „Das Künſtleriſche kann doch

nicht gelehrt werden,“ ſagt man. Nun gut: nehmen wir einmal an, daß

ſich dieſes myſtiſche „Künſtleriſche“ in der Kunſt nicht lehren läßt; ſo bleibt

wohl das „Techniſche“ übrig? Oder iſt das auch undefinierbar? Was

iſt Technik? Technik iſt, wo wenn und man hat es tauſend Mal gemacht

und kanns im Schlaf. So ſagen die Einen. Dann iſt das erſtens über

haupt keine wünſchenswerte Errungenſchaft und zweitens kann man ſich

dann wohl Technik nur durch Technik erwerben? Vielleicht aber iſt Technik

die Art, wie man das Gerüſte zu einer Figur baut oder wie man Leine

wand aufſpannt? Dazu brauchte man allerdings keine Akademieen. Giebt

es nun nichts anderes neben dem myſtiſchen ſogenannten Künſtleriſchen und

der Technik, das richtig gelehrt werden kann und ſoll?

Mein, heißt es da. Alles übrige iſt bloße Beeinfluſſung und Bevor

mundung ſeitens der Profeſſoren und die wollen wir nicht mehr. Wir

auch nicht, antworten wir. Wie ſteht es aber mit der Beherrſchung der

Formen des menſchlichen Körpers, mit der intenſiv verſtandenen, nach

erlebten, nicht bloß nachgezeichneten Anatomie? Oder aber, kann man

lehren, bildneriſche Formen zu modellieren ſtatt Hoſen, Soldatenhelme,

Allegorieen und Embleme? Kann man dem jungen Manne zeigen, wie die

Griechen, die Nordfranzoſen, die Chineſen, die Toskaner und die deutſchen

Bauern ihre Häuſer bauten und das Problem des zugleich bequemen und

ſchönen Raumes ſo natürlich löſten wie keiner von uns? Iſt die Verzwei

gung eines Baumes eine Sache, die zu kapieren davon abhängt, ob einer

„Talent zum Malen“ hat, oder davon, wie er gerade „geſtimmt“ iſt? Kann

man einen Schüler davon überzeugen, daß eine Tapete ein maleriſcher

Hintergrund ſein muß und nicht nur eine Fläche voller Blümchen? Iſt

das alles lehrbar und lehrenswert oder nicht? Iſt das alles nun Technik

oder iſt das ſchon das myſtiſche Künſtleriſche?

Es iſt weder ausſchließlich das eine noch das andere, ſondern es ſind

dies einige der Grundnotwendigkeiten aller bildenden Künſte, der Künſte,

die darauf ausgehen, Bilder, Gebilde, Bauten, Gebrauchs- und Sierwerke

zu ſchaffen. Es ſind die ewig gültigen Anfänge, die conditiones sine

quibus non est ars, um die man nicht herum kann, ob Kunſtſchule oder

nicht Kunſtſchule. Warum ſollen ſie denn durchaus nicht mehr gelehrt

werden?
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Nein, Schulen ſind keine durchaus unnützen Einrichtungen. Aber

Gott ſchütze uns vor Akademieen, Polytechniken und Kunſtgewerbeſchulen.

Gott ſchütze dich, junger Mann, vor jenem berühmten Profeſſor, der ſeit

Jahren nur noch gelb-grau-braune Leinwandſtücke ausſtellt. Haſtig und

nervös betritt er das Schüleratelier, radiert dir deinen Akt aus, kritzelt

dir einen zittrigen Arm hin und empfiehlt ſich. Im Nebenraume korrigiert

ein Anderer: der haut dir neben deine falſche Zeichnung einen ſüperben

Akt herunter, denſelben, den er immer macht und ſtets gekonnt hat, und

ſagt garnichts dazu, weil er noch heute das verlegene bäuriſche Schweigen

ſeiner Jugend nicht verlernt hat. In der Kompoſitionsklaſſe haſt du den

ſchönen Vorwurf dargeſtellt: Biſchof Kuno legt in Gegenwart des Kaiſers

Otto den Grundſtein zur Selbſtherrlichkeitskirche. „Meyer,“ ſagt dir der

Herr Profeſſor, „Sie laſſen zu viel leere Stellen in Ihrem Bilde. Mehr

Gleichgewicht! Hier wäre ſehr gut Platz für noch einen Byzantiner.“ Im

Erdgeſchoſſe aber lehrt der brave, der korrekte, der unerbittliche Zeichner

nach Gips. Gewiß, auf dem Polytechnikum wird dir die Konſtruktion

gelehrt, dazu aber wird deinem Gedächtniſſe das Unnützeſte, was es giebt,

eingebrannt: die äußeren Modeformen der Stile. Und ſehnſt du dich nach

neuem ornamentalen Leben, ſo giebt man dir eine Lilie oder eine Kaſtanie.

Die mußt du dann ſteif machen. Dann haſt du den modernen Stil.

Du biſt entſchuldbar, armer Künſtler, wenn du glaubſt, daß ſich

eigentlich nichts lehren läßt in der Kunſt. Du haſt recht, wenn du noch

vor Schluß des Semeſters fliehſt. Noch beſſer für dich, wenn du ſolche

Trockenböden niemals betrittſt.

Die wilde regelloſe Emanzipation von Lehrern, Tradition, Schule und

Anleitung mußte ſein, ſoll ſein. Es war nicht mehr zu ertragen, es iſt

nicht mehr zu ertragen. Wie die Frauen die Hörigkeit von Eltern, Gatten,

Verwandten und Geſellſchaft nicht mehr ertragen wollen, ſondern allein

ſich einen Erwerb ſuchen, ein eignes Leben und kein Echoleben leben

wollen, werde draus, was da wolle, ſo arbeiten jetzt auch zahlreiche junge

Maler ſeit geraumer Zeit als halbe oder ganze Autodidakten für ſich allein.

Im Kunſtgewerbe und in den dekorativen Künſten wimmelt es von

traditions- und anleitungsloſen Entwerfern. Nur in den Gebieten der

Plaſtik und der Architektur iſt das Eis noch nicht gebrochen und kann auch

von einem alleinſtehenden jungen Menſchen nicht leicht gebrochen werden,

weil das Lehrgeld für die vielen Anfangsirrtümer auf dieſen Gebieten ein

zu hohes ſein würde. Dieſes freie, ungeregelte Emporwuchern des wilden

Gartens direkt neben den korrekten herrſchaftlichen Anlagen dauert nun ſchon

lange genug, daß man die Reſultate dieſer Selbſtbefreiung überall ſehen

und beurteilen kann.

Iſt dieſes Reſultat nun befriedigend? Die alten Herren verneinen

es ſtark, das Publikum iſt ſich nicht klar darüber, viele Kritiker bejahen

es energiſch, die Maler zweifeln ſelber natürlich keinen Augenblick daran;

die ernſten, nachdenklichen unter den großen, ſtarken Künſtlern aber, die

es ja Gott ſei Dank unter dieſen „ſelbſtbefreiten“ giebt, meinen, daß die

Mediokrität noch nie ſo maſſenhaft vorhanden war wie jetzt, daß ſie ſich
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nur dadurch von der auf der Akademie gezüchteten unterſcheidet, daß ſie

viel reicher an intereſſanten, iudividuellen Keimen iſt, die aber faſt alle

nicht über die erſten Triebe hinaus kommen, um dann dem platteſten

Nachahmen der paar Starken und der Publikumsdienerei zu verfallen. Ein

Gang durch unſere Landesausſtellungen iſt für die Ernſten und Einſichtigen

und für die ſich nach freudigem Genießen ſehnenden Laien eine Quälerei

und ein Ekel, und ſie kehren erregt heim, überzeugt, daß das nicht ſo

weiter gehen darf noch ſollte. Hier das Unreife, dort das Konventionelle,

das iſt zu viel! Damit iſt aber wenig gethan, daß man uns brutal ſagt:

Laſſen Sie die Kerls doch ruhig zu Grunde gehen, was kommt denn auf

ſie an? Es war doch ſtets ſo, daß nur die wenigen Starken übrig

bleiben ſollen!

Die „Kerls“ ſind aber nun einmal da, malen, modellieren, bauen

und zieren unaufhörlich und verzweifelt weiter, und wir müſſen das alles

erdulden. Die Bethätigung in der Kunſt iſt jetzt eine ſo demokratiſch all

gemeine, daß wir uns auch reſolut demokratiſch zu der Frage ſtellen

müſſen: wie verhindern wir dieſe läppiſchen Leiſtungen, wie ſteigern wir

die Leiſtungen der Vielen ſo, daß ſie zum Genuſſe Aller beitragen ſtatt

zur Verbildung der Maſſen und zum Arger der Wenigen ?

Das wäre die harte Antwort auf die harte Behauptung. Es giebt

aber eine andere und edlere Entgegnung. Nicht darauf kommt es den

Einſichtigen an, daß ſie bloß egoiſtiſch nicht mehr leiden wollen unter all

dem Vulgären und Unvernünftigen um ſie herum, ſondern es jammert ſie

die Fülle von Streben, von Talent, von Sehnſucht in all der Jugend, die

da Künſtleriſches ſchaffen will und doch langſam verſinkt, während ſie

wunder glaubt, wie gut ſie ſchwimmt, oder zum mindeſten, wie intereſſant

tragiſch ſie untergeht und womöglich noch ſelbſtbewußt ſich jeden Rat

verbittet.

Indeſſen, es ſind doch nicht alle ſo ſelbſtgefällig und ahnungslos.

Viele junge Leute ſind darunter, die ſich oft ganz troſtlos fragen: Wozu

malen wir denn? Wo ſoll das alles hinaus? Können wir denn etwas?

Und gern und willig würden ſie Seil und Rettungsboot benützen, wenn

es ihnen gezeigt würde. Sie füllen die Privatſchulen und Malklaſſen und

glauben, dort läge die Rettung. Wer dieſe Schulen beſucht hat, auch in

dem ſagenhaften Paris, der weiß aber, daß ſie zwar harmloſer ſind, als

die Akademieen, dafür aber um ſo haltloſer, nicht weil ſie Privatſchulen

ſind, ſondenn leider „trotzdem“. Und wie könnte das anders ſein? Sind

nicht die meiſten unter ihnen Not- und Erwerbsgründungen? Müſſen ſie

ſich nicht hüten, es mit ihren Schülern zu verderben? Nach einiger Zeit

verlaſſen die jungen Leute auch dieſen trügeriſchen Hafen und ſegeln allein

hinaus. Wie viel Spannkraft wird da verpufft, wie viele Träume ver

rauchen, wie viele Samenkörner verfaulen hier, wie viel heilige Sehnſucht

verklingt dann ungehört. Und viele kämpfen und arbeiten lange hart

genug, um das zu bleiben, was ſie werden wollten: Künſtler.

Dieſe nun, die immer ſtrebend ſich bemühen, dieſe können wir erlöſen.

2k
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Mit einigen Solchen machten wir im vorigen Herbſte einen Ausflug.

Wie wir gerade zur Thür hinaustraten, ſahen wir ein Geſpann rieſiger

Brauerpferde vor uns halten. Wir blieben ſtehen und freuten uns an

der Pracht dieſer wuchtigen Formen, die Winckelmann gewiß nicht ſo

genoſſen hätte wie wir. Welch immenſe gedrungene Kraft in dieſen

Säulenſchenkeln, welche Ruhe und welch geduldiges Warten lag in den

mächtig gewölbten geſenkten Macken. Es glänzten die rieſigen runden

Buckel und fühlten ſich warm und ſeidig an. „Das gäbe ein famoſes

Stück Plaſtik,“ meinte einer. „Jawohl, aber nur wenn es dir gelingt,

dieſe Gefühle der Tauſend-Kilo-Kraft in dem Beſchauer zu erwecken und

die herrliche Empfindung zu ſuggerieren, welche die Hand hat, wenn ſie

über ſolche kraftſchwellenden glatten Rundungen ſtreichen darf. Dann erſt

haſt du ein plaſtiſches Kunſtwerk geſchaffen, ſonſt haſt du nur ein plumpes

Pferd modelliert.“

Wie wir die Straße hinuntergingen, kamen wir an dem Bau des

neueſten Variététheaters vorbei. Einer ſchaute hinauf und wie wir ſchon

weiter weg waren, fragten wir ihn, ob er uns das Gebäude beſchreiben

oder gar aus dem Gedächtniſſe ſkizzieren könne. Er verſuchte es immer

wieder; er wußte ſich aber ſchließlich auf nichts mehr zu beſinnen, als

auf einige koloſſale Barockkartouchen. „Das liegt nicht an dir,“ ſagten wir

ihm, „ſondern am Bau ſelber. Bei einer künſtleriſchen Faſſade müßten der

Aufbau und die Raumverteilung der einzelnen Glieder, der Portale, der

Fenſter, des Daches ſo überzeugend geſchloſſen wirken, daß es im Auge

haften bliebe noch Stunden nachher. So aber wirken nur die aufgepappten

Ornamente des protzigen Bauunternehmers.“

Um über den Fluß zu gelangen, mußten wir durch einen Laubgang

von Birken, Pappeln, Ahornen und Tannen, der in herbſtlichen Farben

prangte. „Das iſt mal maleriſch,“ riefen ſie alle. „Da braucht man

nur keck drauf los zu malen: farbenprächtige Leinwand wirds allemal.

Maleriſch ſein, was braucht man mehr, um ein wahrer Maler zu ſein?“ –

„Nun, wir kennen Kürbiſſe, die gerade ſo herrlich roſtrot, ſcharlach, ſafran

gelb mit blau-grünen Streifen ſind und die intenſiv dekorativ wirken und

ſind doch noch lange keine Herbſtlandſchaft. Nein, die Stimmung, die

ſonnigwarme Beleuchtung mit der dunſtigen Winterahnung gemiſcht, die

halb kahlen mooſigen Aſte, an deren müde hängenden Sweigen noch leuch

tende Blätterbüſchel hängen, das düſter friſche Grün der niemals welkenden

Tannen, der farbenprächtige und doch todbedeckte Weg, die verklingende

Trauer in allem: das gilt es einzuſaugen, mehr und ſtärker, als es der

Philiſter vermag, das gilt es ſo verſtärkt wiederzugeben, daß es ſogar den

Philiſter packt. Läſſeſt du dir das alles entgehen, begnügſt du dich mit

flotten Farbenflecken, ſo warſt du vielleicht ein Koloriſt, aber kein deutſcher

Künſtler.“

Als wir über den Fluß hinüber waren, kamen wir an einer Kies

grube vorbei, wo Arbeiter an der Wegräumung eines ſtörenden Stein

blockes ſchafften. Achtlos gingen wir vorüber. Zufällig blickte einer

nachher durch die Spalten eines wagerecht genagelten Lattenzaunes auf



683

dieſelben Arbeiter zurück und rief uns alle herbei, weil das alles auf

einmal ſo intereſſant ausſehe und ſo famoſe Bilder gebe. „Man umgrenze

eine Darſtellung gut,“ ſo konnte ſich nun jeder ſelber ſagen, „und laſſe

Unweſentliches weg und der Blick wird auf die Hauptſache gelenkt. Dann

erſt fängt es an, ein Bild zu ſein ſtatt einer bloßen Illuſtration.“

Oben auf der Höhe ſtand ein altes Luſtſchloß aus dem vorigen

Jahrhundert. Als wir am monumentalen Gartenportale vorbeikamen,

fragten wir einen von unſeren jungen Leuten, der erſt kürzlich aus Nord

deutſchland angekommen war und der unſere ſüdliche Architektur faſt gar

nicht kannte, was das Gebilde oben auf dem Portalpfeiler eigentlich ſei.

Er ſolle es wenigſtens beſchreiben, wenn er es auch nicht definieren könne.

Und ſo meinte er denn, es ſähe aus wie ein verbuckeltes, ruiniertes Fuß

bad aus Sink, aus dem ein Prachtgemüſekorb herauswüchſe. Und oben

ſchlügen Flammen heraus. Wir ſagten ihm aber, es ſei eine Rokokovaſe

aus der beſten Zeit.

„Ein tolles Ding,“ ſagte er, „aber es hat was“. „Gewiß, der

Unſinn iſt nicht ganz unkünſtleriſch. Wenn es dir je gelingen ſollte, eine

derartig lebenſtrotzende Vaſe zu ſchaffen, die dabei doch immer noch ein

vernünftiges Gefäß bliebe ſtatt einer hyſteriſch gewordenen Baumwurzel

zu gleichen, dann hätteſt du das Problem der vornehmen Pracht im Kunſt

gewerbe gelöſt.“

Am Ende unſeres Ausfluges kehrten wir in einem Wirtshauſe auf

dem Dorfe ein, ſo einer echten alten Bauernkneipe. Wir blieben lange

dort. Da fand denn jeder etwas, das er mit Luſt ſkizzierte.

„Das Genrebild iſt doch nicht ganz ohne,“ meinte einer. „Jedenfalls

iſt der Spaß daran nicht tot zu kriegen.“

Wie wir uns dann anſahen, was er gemacht, da war es eine recht

mäßige Anſichtspoſtkarte geworden. „Haſt du denn weiter nichts geſehen

als das?“ riefen wir aus; „dort in der Ecke ſaßen doch Menſchen mit

hundert wühlenden Sorgen und Begierden, nicht bloß Koſtümfiguren. Wir

ſahen den protzigen Bauernſohn mit der feuchten hängenden Unterlippe,

der heftig die Karten auf den Tiſch ſchlägt und ſtets verliert, weil er nach

der Schenkkellnerin ſchielt, ſtatt aufzupaſſen, und den Riegelbauern mit

hundert Furchen des Geizes im Antlitz, und den fetten glattraſierten

Bürgermeiſter, den man gewählt, weil er ſo ruhig dumm iſt und nichts

merkt. Und dort im Winkel ſitzt ſtumm einer mit ſchmutzigem Stoppel

barte und kaltglühenden Augen, der nicht mitſpielt, der Eine, dem ſie alle

verſchuldet ſind, der ſie alle hereinlegt, der ſie alle beherrſcht. Sahſt du

ihn nicht? Wenn du den ganzen Tiſch kaum ſkizziert hätteſt und hätteſt

nur das Auge dieſes einen Mannes erfaßt, du hätteſt Weltgeſchichte dar

geſtellt ſtatt deines dummen Genrebildes. Denn ſo ging es noch immer

zu: Hildebrand, der falſche Mönch, hat auch ſo geblickt, und Chamberlains

Auge, verrät es ihn nicht?“

Spät kehrten wir zurück nach Haus, Kopf und Gemüt reich angefüllt

mit künſtleriſchen Dingen.

War das nun Unterricht? Oder vielmehr: könnte ſich dieſe Art
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der Anregung nicht zum Unterricht auswachſen? Sollte es nicht zur

oberſten Forderung gemacht werden, daß nur aus dem Leben, aus der

Freude an der vielgeſchmähten ſchönen Welt, aus der Luſt an der Wieder

gabe des Geſchauten und zuletzt aus dem Triebe, innerlich neugeſchaute

Gebilde ſchöpferiſch zu geſtalten, die einzelne Leiſtung allmählich durch

freudiges Verdichten, durch das Sichtbarmachen des Gewollten entſtehe,

ſtatt daß wie jetzt der Anfang aller Dinge ein Penſum und das Ende ein

Examen ſei? Die kleine Biene wird doch nicht in eine Zelle geſperrt mit

etwas Wachs, bis ſie gelernt hat, wieder eine Zelle korrekt zu konſtruiren,

ſondern ſie fliegt aus, holt aus tauſend Blumen, mit tauſend anderen

Honig und Wachs und baut ihre Wabe, weil ſie nicht anders kann, weil

es ihr Bedürfnis und Trieb iſt. – Kunſt treiben ſollte heißen, das treiben,

was man nicht laſſen kann. Jedem, der ſie wider Willen treibt, dem

ſtehe die Thüre offen zum Gehen. Alles, was da Künſtler werden will,

ſei es Zeichner, Maler, Bildner, Erbauer oder Sweck- und Sier-Künſtler,

alle dieſe jungen Leute ſollen einmal ein Jahr lang unterſchiedslos ver

einigt und ohne jedes Programm unter unmerklicher Leitung jubelnd aus

ſchwärmen, und keine andere Verpflichtung ſoll ihnen auferlegt werden,

als die eine, etwas von all dem Geſchauten täglich zu irgend einer Leiſtung

zu verdichten, und wenn es zuerſt die beſcheidenſte wäre. Auf Spazier

gängen, in Sammlungen, in der Stadt, im Gebirge, überall wird es dann

für den Lehrer heißen: aus dem reichen Quell ſeiner Erfahrung, ſeines

Wiſſens, ſeines Könnens heraus Anreger, Erwecker, Eröffner zu ſein, das

Schauen, den Anfang aller bildenden Kunſt, bei der Jugend zu ſteigern,

zu verſchärfen, zu vertiefen, zu erweitern, die Freude am Sehen, als das

Allerheiligſte der jungen Künſtlerſeele, keuſch und unberührt zu erhalten

vom Gifte des Dozierens, des Penſums, des Müſſens, des Swanges, der

Langenweile, des Widerwillens und des Haſſes.

Der Wahlſpruch eines ſolchen Unterrichts muß ſein, ſoll ſein das

herrliche Wort des Lynkeus: „Ihr ſeligen Augen, was je ihr geſehen,

es ſei, wie es wolle, es war doch ſo ſchön.“ –

Dies erſte Jahr iſt, ach, ſo bald vorbei: Nur einmal laſſe man ſie

glücklich ſein und frei. Hier ſoll ein jeder Schüler und jede Schülerin

von ihren Fahrten mitbringen dürfen, was nur immer ſie gefreut und

intereſſiert hat, und nichts, gar nichts ſollen ſie abzeichnen, was ſie nicht

gefeſſelt hat, und wenn ſie vieles feſſelte, ſo mögen ſie vielerlei heimbrin

gen in ihren Skizzenbüchern, mag es noch ſo ungefüge gezeichnet ſein. Die

älteren Künſtler, die Lehrer, ſprechen das mit ihnen durch, und wenn etwas

beſonders vielverſprechend erſcheint, ſo ſchickt man den jungen Mann hinaus,

er ſolle das nun mit Luſt vertiefen, verſtärken, ſteigern zu etwas mehr

als die bloße Natur, zu einer künſtleriſchen Leiſtung, indem er das, was

ihn beſonders ergriff, ſo intenſiv gefühlt wiedergiebt, daß der Beſchauer

dieſelben ſtarken Gefühle empfängt, wie der Künſtler ſie hatte. Keiner

wird a priori, etwa in Hinblick auf einen ſpäteren Beruf angewieſen, mehr

dieſe oder jene „Rubrik zu pflegen“. Es wird in den erſten Monaten

vollſtändig ignoriert, was er habe werden wollen. Nur daß etwas Künſt
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leriſches wird, darauf wird geſehen; und nur wen nichts intereſſiert oder

wer es von dem Andern abguckt oder ihn nachmacht, der wird in aller

Güte veranlaßt, fern zu bleiben. Ganz von ſelbſt, ganz ohne aprioriſti

ſches Programm werden ſich nach Monaten die Schüler in Gruppen ſcheiden,

je nach Art ihrer Neigungen, ihrer Neugier, ihrer techniſchen Veranlagung,

ihrer ſchöpferiſchen Triebe. Und nur die Leiſtung iſt ja von innerem

Wert, deren Urſprung wenigſtens einmal die Luſt war.

So zeichnet der Eine die Veräſtelung der hängenden Birkenzweige, den

Anderen reizt es mehr, den mit ſattgrünem Mooſe und grauen Flechten

bewachſenen riſſigen Stamm zu malen, wenn feucht vom Regen die weißen

und rotbraunen Borken ſchimmern. Den Einen freut es, das trauliche,

maleriſche Baumgärtchen feſtzuhalten, und er plaudert gern mit der Bäuerin,

den Andern intereſſiert das gar nicht, ſondern nur die alte merwürdige

Giebelkonſtruktion des Bauernhauſes ſelber. Die reizt es ihn ganz zu

verſtehen, und er kriecht und klettert auf dem alten Boden umher.

Jener hat die Bewegung der Wäſcherinnen am Brunnen geſchickt

ſkizziert, ſein Nachbar zeichnete nur die alte bronzene Brunnenröhre ab.

Bei ſchlechtem Wetter und Abends widmet man ſich der Detailarbeit,

dem Studieren. Es wird der menſchliche Körper gezeichnet, nicht um ſeiner

ſelbſt willen allein oder um Examensakte zu erzielen, ſondern damit man

all das menſchlich Feſſelnde, was man ſieht oder was einem darzuſtellen

einfällt, leicht und frei hinſchreiben kann. Es werden „Dinge“ gezeichnet,

Gegenſtände des Alltags, die im Freien genau zu ſtudieren keine Muße

übrig war, und jeder darf ſich wählen und ſich hinſtellen, was ihm paßt

und was er braucht und nur was ihm paßt, und was er braucht zu den

Arbeiten, die ihn feſſeln. Der Lehrer, der dabei befunden würde, einem

Schüler ein „Stillleben arrangiert“ zu haben, würde entlaſſen werden. Die

Ateliers ſehen aus wie Sigeunerlager. Dort zeichnet einer Kleiderfalten,

hier wird der über die Lektüre gebeugte Kopf des Lehrers gezeichnet. Auf

einer Wand verſucht ein Jüngling kühn eine überlebensgroße Freske hinzu

malen. Einer hat ein Eichhörnchen im Käfige, das er ſtudieren will. Es

werden Schalen und Gefäße in Plaſtilin und Thon geknetet, oder die Hand,

der nackte Arm des Freundes wird modelliert. Ganze Blumentiſche ſtehen

herum; es wollen Mehrere verſuchen, wer das dekorativſte Titelblatt erfinden

wird. Wir haben Werkſtätten, Materialien und Werkzeuge. Da wird

verſucht, ohne jedwede Vorlage, denn ſolche ſind ſchonungslos unterſagt,

aus Brettern und Latten einen Stuhl oder ein Bücherbrett rein nur aus

dem Zwecke und der angebornen techniſchen Begabung des jungen Menſchen

kindes herauszuzimmern, ſo daß es praktiſch und doch auch anmutend in

der Form ſei.

Jedes Handwerk wird wieder, ganz wie einſt in Urzeiten, von jedem

Schüler neu geboren, falls es ihm Freude macht, auch techniſch ſchöpferiſch

zu ſein. Ganze Häuſer werden aus Holz und Gips gebaut. Verzweifelt

geben ſie es oft auf. Die Begabten und Eifrigen laſſen jedoch nicht aus

und gleichſam aus Verzweiflung werden ſie ſtruktiv und ſchließlich oft ſchon

architektoniſch ſchöpferiſch. Im Hofe ſtehen Pferde, Kühe, Karren, tauſend
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Dinge herum; das ganze Haus atmet Leben, Wirklichkeit, Gegenſtändlich

keit, Natur. Doch iſt in dem ganzen Gebäude kein Gegenſtand irgend

einer Kunſtgattung irgendwo dauernd aufgeſtellt. Da, wo Meues erſonnen

und erſchaffen werden ſoll, wo es gilt, daß jeder Schüler von ſelber, aus

eigner Spannkraft auf etwas kommen ſoll, da darf nichts künſtleriſch ſchon

Geſchaffenes dauernd vor Augen geſtellt werden. Was man thun kann,

um das Kopieren, das Nachahmen zu verhindern, wird bewußt gethan.

Alles, was je Schönes geſchaffen worden iſt, wird wohl gezeigt; doch raſch

nur und vorübergehend, tags über auf eine Stunde in der Ausſtellungshalle,

Abends im Saale durch Projektionsbilder, und wenig genug wird dazu

geſagt. Vielen Begabten ſind ſchöne Dinge wie herrliche Träume. Sie

wollen nichts Sachliches wiſſen. Sie träumen die Träume weiter, es werden

neue Träume daraus, durch Arbeit werden es Wahrträume, wird es

ſchöpferiſche Kunſt. Wer Sachliches fragt, dem wird gewiſſenhaft Beſcheid

geſagt. Keiner wird gezwungen zur Leiſtung. Wird er läſſig, wird er

nicht gerügt. Es wird ihm bloß nahegelegt, nicht wiederzukommen.

Unſere Schule iſt ja gut dotiert, ſie iſt nicht abhängig von Schülern und

Eltern, vom Schulgeld und von der Gemeinde. Und wenn nur ſechs

Schüler übrig bleiben. Was verſchlägt es uns? Dieſe ſechs ſind ja begabt,

fleißig, feurig und glücklich. Sie ſind wirklich Künſtler. Unſer Unterricht

hat Frucht gebracht. Auch wir ſind glücklich.

Unſer Traum iſt erfüllt. Die Leiſtung entſtand aus der Freude.

Die Ausleſe hat ſtattgefunden. Demokratiſch angefangen, ariſtokratiſch

aufgehört.

Je nach ſeiner angeborenen unbewußten Hinneigung zu dieſer oder

zu jener Art der Ausübung der Kunſt hat ſich jeder einzelne Schüler mehr

zur Architektur oder mehr zur Malerei, mehr zum Zeichnen oder Radieren

oder mehr zur Plaſtik hingeneigt und wird dann ebenſo ſelbſtverſtändlich

a posteriori mehr dem einen wie dem andern Fachlehrer zugewieſen

und ans Herz gelegt. Von allen Lehrern aber der beſte, der klügſte, der

begabteſte, der begeiſtertſte, der wird zum Elementarlehrer und zum Direktor

erkoren. Er erhält das höchſte Gehalt, denn er trägt die größte Verantwortung.

Dem Eifrigen wird geholfen. Je mehr er erbittet, deſto mehr ſoll

er erhalten. Und wer ſchöpferiſch iſt, wird geliebt wie der eigene Sohn.

Die Monate vergehen. Die Luſt, die Hingabe, die verzweifelt ernſte

Freude an all dem Schaffen, die ſelige Hoffnung, es recht weit zu bringen

in der Kunſt und ſtolze, neue, eigene Wege zu wandeln, das alles nietet

Schüler, Schülerinnen und Lehrer zu einem einzigen Herzen zuſammen.

Das Jahr iſt um. Die Not des Lebens zwingt jetzt viele, aus der

Wollensſchule in die Mußſchule, aus dem Glücke ins Polytechnikum zu

gehen, wo ſchon die ſitzen, die wir von uns wieſen, in all die Inſtitute,

durch die ein armer Menſch muß, wenn er jemals auf Anſtellung rechnen

will hienieden. Diejenigen aber, die es ermöglichen können oder es

erzwingen wollen, freie Künſtler zu bleiben, die bleiben weiter bei uns

oder zum wenigſten mit uns. Für dieſe fängt ein neues und ſehr viel

ernſteres Leben an.
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Sie kommen jetzt hinaus in die Welt, verſinken in den Großſtädten,

verirren ſich in den Jahrmärkten der internationalen Ausſtellungen. Das

überall in der Kunſt ſchon millionenmal Geſchaffene erdrückt ſie ſchier.

Da gilt es zu zeigen, ob man ſelbſt noch was will und iſt, ob man

trotz aller Kultur und Bildungsbeeinfluſſung eine letzte feſte Burg in ſich

trägt voll eigener innerer Geſichte und Gebilde und ſchöpferiſcher Direktive,

die nicht überrumpelt werden kann, oder ob man ein gewöhnlicher deutſcher

Tennisball iſt, der zwiſchen Frankreich, England, Belgien und Norwegen

hin- und herfliegt, bis er irgendwo liegen bleibt. Es gilt allmählich in

der Offentlichkeit zu zeigen, was man vollbracht hat, aber auch Gewiſſen

und Scham gegenüber dieſer Offentlichkeit zu zeigen. Wir künſtleriſchen

Künſtler ſtellen nicht die erſten beſten Skizzen aus, ſondern wir treten

unter uns zuſammen und beurteilen in aller Herzlichkeit und Objektivität

unſere gegenſeitig ſo unendlich verſchiedenen Arbeiten noch ehe wir ſie zur

offiziellen Jurierung einreichen. Unabläſſig vergleichen wir das Geſchaffene

mit der Natur, mit den großen Kunſtwerken anderer Seiten und unſerer

eignen Zeit. Wir kommen zuſammen im Atelier, in den Galerieen, nicht

auf der Kneipe allein. Immer von neuem fragen wir uns: iſt das ein

wirkliches Kunſtwerk oder iſt es bloß eine gemalte, modellierte, konſtruierte

oder verzierte Arbeit, alſo eine gewöhnliche bürgerliche Leiſtung? Die Alte

ren unter uns freuen ſich an den Jüngeren; wir verfolgen ſie aufmerkſam,

wir locken das Beſte in ihnen hervor und ſteigern ihre Fähigkeiten über

das Maß deſſen, was ſie ohne uns geworden wären, und lehrend ſteigern

wir uns ſelber zu immer ſtärkeren Leiſtungen.

Und ſo geſtaltet ſich auch hier ein künſtleriſcher Kunſtunterricht.

Braucht man noch zu fragen, warum das alles auf Akademieen nicht

möglich iſt? Hat man es je erlebt, daß aus einem Herbarium ein Blumen

garten wurde? Jede Akademie, die ſteht, iſt wert, daß ſie zugrunde geht.

Wie die Götter im Rheingold, ſo welken die Profeſſoren, und im Dunkeln

tappen die Schüler dahin.

Was fehlt ihnen doch? Es fehlt ihnen die Freude, die Luſt. Sie

lieben weder die Kunſt, denn ſonſt müßten Profeſſoren doch profiteri:

bekennen, verkünden, – noch lieben ſie die Schüler, denn ſonſt müßten ſie

ihnen doch ihre Sehnſucht, ihr Suchen nachempfinden, ihre Träume mit

weben, Gärtner ſein ihrer jungen Keime. Die Liebe fehlt, der Glaube

fehlt, die Hoffnung fehlt. O armer Lehrer, Meiſter im Verekeln, welch

ein Paradies läſſeſt du dir da entgehen! Selige Kunſt, aus dir könnte

die Schule der Sukunft hervorgehen. In dir allein noch darf ja als

Befähigungsnachweis die bloße Leiſtung genügen. Wer Starkes zeigt, dem

wird hier doch wenigſtens von Einigen geglaubt, ohne daß er Papiere

vorzuweiſen braucht! Dein Unterricht könnte Vorbild werden. Man

ſtelle ſich ein Gymnaſium vor, das mit der Sprache, der Freude am Den

ken und am Reden anfinge und mit der Grammatik aufhörte, ſtatt mit der

Grammatik anzufangen und nie aufzuhören.

Doch alles, alles müßte ja anders werden. Man müßte die Sahl

der Lehrer verdreifachen, die Gehälter vervierfachen. Keine Klaſſe dürfte
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mehr als ſechs Schüler haben. Man müßte mit dem Leben anfangen und

mit der Methode aufhören. Man müßte Pflanze werden ſtatt ſtarren,

kriſtalliſierten Gefüges. Der Deutſche müßte aufhören, deutſch zu ſein. Es

könnte ſein; es kann aber nicht ſein. Vergeblich wäre es, an dem jetzt

noch überall feſt Beſtehenden rütteln zu wollen. Wenig auch hat es je

gefruchtet, eine friſche Kraft in altes Reis zu ſtecken zu ſeiner Wiedergeburt.

Faules Obſt ſteckt friſches an. Man meide den nutzlos mühſamen Kampf.

Irgendwo, irgendwann wird ein liebereicher Mann es verſuchen, eine

kleine Schaar junger Menſchen um ſich zu ſammeln, um ſie durch die Luſt

zur Leiſtung zu führen.

Er wird einige Mithelfer ſuchen und finden. Da ſie aber aus dem

Stand der Armen ſtammen werden (die Reichen haben das Sehnen nur

ſelten gelernt), ſo werden ſie die Schule mit gänzlich unzureichenden Mitteln

weiterführen müſſen. Vielleicht werden ſie ſich in Mühen und Sorgen

verzehren. Vielleicht wird die Ungeduld derjenigen Eltern, die baldige

Reſultate ſehen wollen, der Zorn anderer, deren talentloſe und eiferloſe

Söhne und Töchter man bat, nicht wiederzukommen, das Anſehen des

Unternehmens in der öffentlichen Meinung untergraben. Die Armut und

das Feſthalten am Prinzipe der natürlichen Ausleſe wird ſie vielleicht zu

grunde richten. So wird es ſich, kann es ſich abſpielen. Vielleicht auch

nicht. Vielleicht auch kommt es anders? Sollte das Wunder geſchehen,

daß der ſchöpferiſchen Idee im zwanzigſten Jahrhundert die Hilfe nicht

verſagt werde? daß irgendwo der Glaube und das Gold gemeinſam ſpru

delnd fließen?

Es wird Zeit. Uber tauſend Schriften erſcheinen jährlich voller Tadel,

Klagen und Reformen. Es iſt noch alles beim alten geblieben. Der

Worte ſind genug gewechſelt; laßt uns endlich einmal Thaten ſehen!

Sollte jemals Einer erſcheinen, dem man Glauben ſchenken mag, ſo gebe

man ihm Mittel, ſechs Jahre Zeit und Befreiung von behördlicher oder

anderer Ingerenz, und er wird Wunder zeitigen.

Aber das ſind ja alles Utopieen? Gewiß! Kraſſe Utopieen.

Aber nicht die bürgerlichen Wirklichkeiten ſind die Wahrheit, ſondern

von jeher waren es nur die Utopieen der Männer und Frauen von Gemüt,

Verſtand, Erfahrung und Zielbewußtſein.

München Hermann Obriſt, Bildhauer

prolog zur vöclin-Gedenfeier
der Geſellſchaft hamburgiſcher Kunſtfreunde

Ein Großer ſtarb: Böcklin. Vor wenig Tagen

(Hab man der Erde ihren Anteil wieder

Und legte Roſen auf den Hügel nieder

Und dunklen Lorbeer. Leiſes Flügelſchlagen

Der Stunden, die die ſtille Stätte ſtreifen –
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Und jedem Flügelſchlag entblättert ſacht

Sich eine Roſe, die vielleicht am Strauch

Des Lebens letzten roten Gruß gelacht

Dem, deſſen Tod auch ihr Tod ward. Ein Hauch

Vergänglichkeit um dieſes Grab geweht,

Um das der dauerhafte Lorbeer ſteht.

:: ::

»:

3wei Freunde, die die halbe Winternacht

Dem toten Meiſter nachgedacht

Und glutvoll ihren roten Wein

Goſſen in ſeinen Ruhm hinein,

Ein Maler war's und ein Poet,

Fühlten ſich eines Geiſtes durchweht,

Klirrten die leeren Gläſer zuſammen,

Und ſchoſſen wie zwei Feuerflammen

Von ihrer Bank empor und gingen,

Des Meiſters Grab einen Gruß zu bringen,

Wollten unterm Sternenſchein

Seinem Genius eine Andacht weih'n.

Sprach der Maler: So iſt's recht,

Hat ſich am Tage ſo Mancher erfrecht

Dem Meiſter ſein Gloria zu ſchrein,

Stimmte ſo mit den Andern ein,

Aber iſt der Lärm verweht,

Er wieder an die Folter geht,

An denen, die noch malen und dichten,

Seine Torturen zu verrichten.

Wer ſeine Schrauben überdauert,

Der wird dann rühmlichſt eingemauert,

Ein Pantheon von großen Leuten,

Die man anfangs wollte häuten.

Nun weiß man aus ihren Kleiderfetzen

Sich ſelbſt noch ein Wams zuſammenzuſetzen,

Geberdet ſich als Apoſtel gar

Und iſt in den Flicken doch nur ein Narr.

„Nicht ſchlecht gewettert,“ lacht der Poet,

„Doch wird es, ſo lange die Welt beſteht,

Nicht anders, Freund. Und zuletzt, die Narren

Schmücken des Großen Ruhmeskarren

Als luſtige Fratzen wider Willen;

Muß jeder ſeinen Sweck erfüllen,

Und wären am Ende die Teufel nicht,

Ein Engel hätt' kein beſonder Geſicht.“

„Du ſiehſt wieder alles von oben an,“

Grollt der erregte Pinſelmann,

„Aber ſteht man ſo mitten darinnen –“

„Freund, man muß auch das Oben gewinnen

Mit Kampf und blutenden Wunden viel.

Wäre das Leben ein Tanz und Spiel,

Wer möchte die Arme zum Himmel erheben,

Daß er ihm einen Tag länger mög' geben?



690

Aber trotz der Widergewalten

Gelaſſen am eigenen Jch ſich halten:

3errt nur, ſchraubt nur, Ihr reißt mir nichts los

So ward Böcklin groß.“

So in Streit und Widerſtreit

Unter des Sternfriedens Herrlichkeit

Sügelten ſie das raſche Wort,

Je mehr ſie dem geweihten Ort

Sich nahten, gingen ſchließlich nur

Schweigend auf eines Gedankens Spur,

Von einem tiefen Empfinden gewiegt,

Das alles laute Weſen beſiegt.

Merkten und merkten auchs wieder nicht:

Heller wurde der Sterne Licht,

War ein himmliſcher Wunderſchein,

Der hüllte alles um ſie ein.

Und da ſtand des Meiſters Geſtalt,

Wie man Gott Vater abgemalt,

Der mit gelaſſener Geberde

Sich runden heißt den Kreis der Erde,

Baum, Tier und Menſchen ſtellt hinein

Und freut ſich: nun kann's Sonntag ſein.

Zur Seite ihm gemächlich hockt Gott Pan

Und läßt die Flöte lieblich klingen.

Bockfüßiger Faune Tanz zerſtampft den Plan,

Und um die Sottelbären ſchlingen

Dryaden einen luſt'gen Reih'n,

Und Flügelbuben ſpringen drein.

Doch mählich ordnet ſich das Spiel und drängt
Dem Strand zu, wo Tritonen liegen,

Und Nixen, Arm in Arm gehängt,

Sich leiſe auf den Wellen wiegen.

Und von dem munt’ren Sug geleitet,

Arm traut in Arm mit Pan, ſo ſchreitet

Böcklin zum Strand hinab. Pan's Flöte ſchweigt,

Doch aus den Muſcheln der Tritonen ſteigt

Dröhnend ein Gruß, daß rings das Ufer bebt.

Der Gruß verhallt. Still wirds. Vom Meere ſchwebt

Ein Segel her, naht eine Barke ſich,

Drin ſteht der Tod mit ſeiner ſtummen Geigen

Und bittet Jenen, in das Boot zu ſteigen.

Der grüßt und folgt. Leiſ' ſchwankt der Barke Rand.

Ein Edelbild, das nicht vom Steuer wich,

Ein göttlich Weib bietet dem Gaſt die Hand.

Dann iſt, umſpielt von jungen Nereiden,

Dasſelige Schiff langſam vom Strand geſchieden,

Und eine milde ſüße Geige klang

Noch lang im Wind, bis es die Macht verſchlang.

Und Pan? die Saune? die Dryaden? Nichts

War da, als nur ein Schimmer ſtillen Lichts,

Das von den Sternen um den Hügel wob.

Und als der Maler ſeine Stimme hob

Und fragte: „Freund, was träumt dir? Laß uns gehn,

Des Meiſters Ruheſtätte anzuſehn,“
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Sährt jener auf aus ſeinem Traum und lacht:

„Hab' mit der Phantaſie ein Spiel gemacht,

Jch ſah das ganze Bocksbeinvolk im Reigen

Dem Meiſter Arnold Reverenz bezeigen.

Doch komm und laß uns an den Hügel treten,

Auch uns gehört der Böcklin, uns Poeten.“

Still lag das Grab im Frieden dieſer Macht,

Der Lorbeer glänzte in dem Licht der Sterne,

Und aus der halbverwelkten Roſenpracht

Verlor ein letzter Duft ſich in die Ferne. –

Die aber jetzt an dieſem Hügel ſtanden

Und ihrer Weihe keine Worte fanden,

Ob ſie aus dieſer andachtstrunknen Nacht

Wohl eine Frucht mit in den Tag gebracht?

Was kann dies Grab aus ſeiner Kammer geben?

Dem Starken Höchſtes: Luſt und Kraft zum Leben.

Guſtav Falke

Wilhelm Jenſen, Theodor Storm

und Klaus Groth

Perſönliche Erinnerungen

Meine erſte Beziehung zu Theodor Storm gewann ich durch Wilhelm

Jenſen, mit dem ich in dem Jahre 1857 in Kiel zuſammentraf und der

mich – den Jüngeren – in liebenswürdigſter Weiſe an ſich zog. Jenſen

lebte damals bei ſeiner Tante, einem Fräulein Moldenhauer, in der

Brunswick in einem auf einer ſanften Anhöhe belegenen, noch heute

gleich zur Rechten an der Ecke beim Eintritt in den früheren Vorſtadt

Flecken anmutig emporſchießenden alt-gemütlichen Hauſe. Hier dichtete er

unter den Augen ſeines prachtvollen Bernhardiner Hundes Troll, der ihn

als ein treuer Begleiter nie verließ, ſeine erſten Poeſieen, und ich, den er

abends zu ſich einlud, hörte zu, was er vorlas, was ihm ſo leicht

und doch ſo tiefſinnig aus der Feder gefloſſen war. Aber wir ſpielten

auch Schach miteinander und dampften dabei aus großen, wundervoll

duftenden Studentenpfeifen, oder wir ſchwatzten mit der gewohnheitsmäßigen

Frühreife der Jugend über dies und das und beſonders über deutſche

Litteratur, die mich beſonders anzog, ihn, Jenſen, aber ſchon ſo umſtrickt

hatte, daß er bereits um jene Zeit entſchloſſen war, dem Studium der

Medizin, dem er zuletzt in Breslau obgelegen, zu entſagen und ſich der

Schriftſtellerei zu widmen.

Als ich dann ſpäter, der ich die beabſichtigte juriſtiſche Karrière

gegen den Buchhandel vertauſcht hatte und früh ſelbſtändig geworden war,

eine von meinem Vater infolge der politiſchen Verhältniſſe ins Leben

gerufene Buchhandlung in Schleswig übernahm, bat ich Wilhelm Jenſen

um eine Empfehlung an den Huſumer Amtsrichter und Poeten Theodor
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Storm, zu dem er, als großer Bewunderer des Dichters, inzwiſchen in

ſchriftliche Berührung und in ein näheres Verhältnis getreten war. Jch

wollte Storms Novellen – die „Kaviartönnchen“, wie Paul Heyſe ſie

treffend bezeichnete – verlegen, wie ich auch von Wilhelm Jenſen einige

ſeiner kleineren novelliſtiſchen Arbeiten in Buchform veröffentlicht hatte.

Storm ſchrieb mir auf meine Anfrage ſehr zuvorkommend. Er meinte,

die Namen Storm und Heiberg hätten im Norden einen guten Klang, ſchon

deshalb ſage er ja! Ich möchte ihn doch zur weiteren Beſprechung in

Huſum beſuchen.

Jch thats, und ſeit jener Seit entwickelte ſich ein herzliches Freundſchafts

verhältnis zwiſchen uns. Wir ſtanden uns in der Folge nicht gegenüber

als Autor und Geſchäftsmann, ſondern als zwei Perſonen, die eine über

einſtimmende Freude an Natur, Menſchen und künſtleriſchem Schaffen beſaßen

und das Bedürfnis empfanden, ihre Gedanken darüber auszutauſchen. –

Bei Storm fiel bei erſter Begegnung das außerordentlich Gelaſſene

ſeines Weſens auf. Die große Ruhe, die den nordiſchen Menſchen angeboren

iſt, war gleichfalls ihm eigen. Er ſprach auch, wenn die ihn feſſelnden

Dinge in der Konverſation berührt wurden, ohne ſcharfe Accentuierung,

aber andererſeits mußte man doch ſehen, wie ſich das Auge und die Züge

belebten, wenn er z. B. Schwind'ſche Märchengeſtalten, oder ein wertvolles

Buch aus ſeiner Bibliothek hervorholte, aus dem er etwas vorleſen wollte.

Für Möricke hatte er namentlich eine beſondere Vorliebe.

Storm trug außerordentlich anziehend vor. Er wußte die Schönheiten

eines Gedichtes förmlich herauszulocken. Durch ſeinen Vortrag und ſeine

begeiſterte Schätzung gewann das bloß Anziehende etwas Bedeutſames!

Er holte faſt noch mehr hervor, als der Dichter hineingelegt hatte. Seine

Phantaſie fand Anregung, und ſo verklärte er die Schöpfung.

Am beſten las er ſeine eigenen Poeſieen. Er hatte die größte Freude

daran, und wenn ich einmal in ſeiner Gegenwart aus dem Gedächtnis

eines ſeiner Gedichte rezitierte, dann äußerte er zwar nichts, aber er war

überaus befriedigt, daß es jemanden gab, der ſich das, was er ſich ſchwer

abgerungen, ſo ganz zu eigen gemacht, und daß es jemand war, auf

deſſen Meinung und Urteil er etwas gab.

Wir beſuchten uns gegenſeitig mehrfach in Schleswig und Huſum

allein oder mit unſeren Frauen. Einmal ſchloß ſich Wilhelm Jenſen einem

ſolchen Tag in Huſum an. Jenſen, der inzwiſchen mit einer klugen

und liebenswürdigen, und wegen ihres aſchblonden Haares in ihrer Schön

heit beſonders gehobenen Wiener Dame, der Tochter eines öſterreichiſchen

Journaliſten, einen Ehebund eingegangen war, hatte ſich gelegentlich einer

nordiſchen Wandertour als Gaſt bei uns angemeldet und für einige Seit

bei uns Wohnung genommen.

Es war nun ſehr intereſſant, ſpäter zu hören, wie Storm über

Jenſen und Frau und Jenſen über Storm und die noch jetzt lebende

„Frau Rat“ urteilten.

Jch darf das erwähnen, weil ſich dadurch die Perſonen charakteriſieren,

und ihren Vorzügen dadurch nichts genommen wird.
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Jenſen und Srau hatten zu jener Zeit noch etwas von freien, luſtig

die Welt durchſchweifenden Wanderburſchen an ſich. Sie mußte alles wie

ein guter Kamerad mitmachen, auch das, wovon ſich ſonſt Frauen fern

halten. Sie mußte ſelbſt die Wirtshäuſer mit beſuchen. Sie wußte von

allem Beſcheid, und er hörte auf ihr Urteil. Sie waren allezeit derſelben

Anſicht, und – beide ſtark kritiſch veranlagt, – gleichſam geiſtig zuſammen

gewachſen. Gegen alles Schablonenhafte, alles Philiſterhafte hatten ſie

einen wahren Abſcheu. Sie fanden ſich durch Storm mit ſeiner notwen

digen Rückſichtnahme auf ſeinen Körper und ſeine auf eine regelmäßige

und maßvolle Lebensweiſe gerichteten Gewohnheiten, und durch Frau Storm

mit ihrem ſtark ausgeprägten Ordnungsſinn reichlich enttäuſcht. Und wenn

auch die Schätzung des Ehepaares dadurch an ſich nicht beeinträchtigt wurde,

ſo waren es doch für ſie keine rechten Perſonen zum Verkehr!

Und wiederum ſtörte Storm die Art, mit der Jenſen die Dinge

dieſer Welt mehr aus der Vogelperſpektive anzuſchauen ſich gewöhnt hatte,

ſowie auch das Ironiſche, das er hervorkehrte, und bei Jenſens Gattin

das ſtark perſönliche Hervortreten, ihre geiſtige Reife, die Abweichung von

dem, was er bei den Frauen ſeiner Kreiſe zu finden gewohnt war.

Künſtler, Schriftſteller ſind überhaupt mehr Freunde aus der Ferne

und im Briefwechſel, als im perſönlichen Verkehr. Es iſt menſchlich, es

iſt begreiflich. Es giebt auch einen ehrlichen Meid: er entſteht aus

Schmerz darüber, nicht das leiſten zu können, was der andere zu geben

vermag. Die Einſicht in die Unzulänglichkeit – ein Produkt der Größe

wahrhaft großer Menſchen – verführt zum Mißmut und oft zu ungerechtem

Urteil über die Produkte Anderer auf geiſtigem Gebiet. Es iſt nicht immer

der gemeine Trieb! Es iſt bei erhabenen Naturen etwas anderes.

„Man wirft mir vor, daß ich ein ſtarkes ſchriftſtelleriſches Selbſt

gefühl beſitze,“ äußerte Storm einmal gegen mich. „Du lieber Gott! Was

wird aus uns ſchaffenden Menſchen, wenn wir nicht an uns ſelbſt glauben!

Und beſonders im Norden! Man muß unſern Leuten ja förmlich den

Mund aufbrechen, um auch nur ein Urteil zu hören. Ohne Anerkennung,

ohne Glauben an ſich ſelbſt aber iſt es unmöglich, künſtleriſch zu produ

zieren.“ –

Einmal wanderte ich mit Storm bei einem meiner Huſumer Beſuche

auf den Deich hinaus. Wir ſtanden auf der Höhe, und während an dieſem

Tage die See ihren großen, einſamen Schlummer hielt, warf die im Weſten

untergehende Sonne ein ſchier überirdiſches Licht auf die ſich am fernen Horizont

gleichſam mit dem Himmel vermählende traumverſunkene Fläche.

Wir ſtanden erſt wortlos. Es war herrlich. Die Natur ſchuf über

wältigende Eindrücke und Empfindungen in uns.

Und unter dieſen regte ſich allerlei in meines Begleiters Seele. Der

Poet erwachte, der Drang nach Schaffen durchſtrömte ihn, aber auch die

Sehnſucht zu hören, daß das bisher Gebotene der Anerkennung wert ſei.

Faſt unvermittelt ſtieß Storm heraus:

„Wiſſen Sie, daß ich ein Gedicht gemacht habe, das ewig leben

wird, Heiberg?“ -

42
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Ich horchte auf, ich ließ einen fragenden Ausdruck in meinem An

geſicht erſcheinen. - - - - -

„Mein Oktoberlied!“ betonte er. - - - -

Und gleich darauf rezitierte er es ſelbſt mit gehobener Stimme,

in der eindrucksvollen Art, in der er ſeine Schöpfungen vorzutragen

verſtand.

Storm hatte eine überaus zartbeſaitete Seele, und war doch im Leben

ein die Dinge dieſer Welt nüchtern ins Auge faſſender Mann.

Er liebte ſeine Kinder über Alles und behandelte ſie mehr wie

Gleichberechtigte. Wenn ſie etwas Amüſantes äußerten, etwas, was

wenigſtens er amüſant fand, konnte er laut auflachen. In gleichem Falle

wäre aber bei Anderen ſein Humor, den er übrigens im höchſten Maße

beſaß, weniger geweckt worden.

Storms Natur war überaus vornehm und ſtreng rechtſchaffen.

Er war ein Mann, den alle vom ordnungsmäßigen Gleis abbiegenden

Abweichungen und gar finanzielle Uberſchreitungen abſtießen.

Byronſche und Grabbeſche Genialitäten und Weltſchmerzrichtungen

gehörten nicht zu ihm. Er war überdies der zuverläſſige Beamte, der grade

ſo mit den Leuten umzugehen wußte, wie es für ſie paßte. Er ſprach

mit ihnen plattdeutſch, wußte ſie auf das Vernünftige zu verweiſen, ſie

dazu zu bringen.

Nach der Beamtenthätigkeit kam die litterariſche Arbeit.

Sunächſt handelte es ſich um eine Idee. Er mußte ſie oft lange

ſuchen. Seine Phantaſie gab ſie ihm nicht, und bei der Wahl, ſie dem

Leben zu entnehmen, war er mit Recht ſehr wähleriſch. Dann gings

ans Geſtalten. Welche unendliche Arbeit, welches Wägen, ſteckt in den

Stormſchen Novellen, in dieſen unvergleichlichen Kunſtwerken! Oft ging

er tagelang und ſuchte nach einem einzigen paſſenden Wort! Er war der

Künſtler, der nicht um Brot ſchaffte, ſondern höchſte Vollendung erſtrebte.

Und er fand ſie.

Seine Sprache iſt unnachahmlich. Sie klingt wie Muſik. Er hat

die nordiſche Natur belauſcht wie kein Zweiter. Ein Schüler Adalbert

Stifters wurde er deſſen Meiſter. Muſik ſelbſt liebte er über Alles,

er übte ſie eifrig, er beſaß ein außerordentlich feines Verſtändnis für

alles Muſikaliſche und ſelbſt eine ſehr ſchöne Stimme.

Im übrigen ſehe ich ihn noch vor mir, wenn er oben in ſeinem,

dem geſamten Stormſchen Hausweſen entſprechenden, pedantiſch geordneten

Simmer umherging, ſprach, erklärte und während des Sprechens ſeinem

eigenen ſtarken Ordnungstrieb folgte und alles in ein möglichſt noch ſym

metriſcher wirkendes Rechteck zu bringen verſuchte. -

Die Rückſicht auf ſeine Gewohnheiten ging ſo weit, daß er bei

ſeinen Beſuchen bei uns in Schleswig ſein Bett-Kopfkiſſen mitbrachte.

Ohne dies vermochte er nicht zu ſchlafen.

Als ich einmal mit ihm im holſteiniſchen Hanerau abends in der

bekannnten, angeſehenen Familie Mannhardt zuſammentraf, amüſirte es

mich, daß er ſich für den Nachhauſeweg nach Hademarſchen, – wohin er
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ſpäter von Huſum aus übergeſiedelt war, – eine Art Machtwächter-Laterne

mitgenommen hatte. Es wirkte ſein Anblick auf mich wie ein Bild des

Dresdner Ludwig Richter. Er war ſo eigentümlich eingehüllt, er wanderte

ſo langſam dahin. Es fehlte nur der Richterſche Hund!

Daß er nach Hademarſchen zog, iſt mir und iſt Allen unverſtändlich

geblieben. Er gehörte in die graue Stadt am Meer! Man mußte mit

ihm über den Deich ſchreiten, über die See ſchauen, die Möwen ſchreien

hören und die neblige Melancholie der Landſchaft auf ſich wirken laſſen!

Wir ſind, nachdem mich das Leben nach 1869 faſt fünfundzwanzig

Jahre von Schleswig fort in das große Außentreiben warf, immer in

Berührung geblieben.

Als ich mich ſpäter ſelbſt ſchriftſtelleriſch verſuchte, trat er mir mit

größtem Wohlwollen entgegen. „Hans Hoffmann und Sie – Sie können

etwas! Sie ſchätze ich! Sonſt mag ich die Neueren nicht,“ ſagte er mir

einmal bei einem ſpäteren Beſuch in Hademarſchen, und ich war glücklich

über ſein Lob, mit dem er ſonſt ſpärlich verfuhr.

In Berlin, wohin er, als ich ſchriftſtelleriſch ſchon auf feſtem Boden

ſtand, einmal zum Beſuch kam, veranſtaltete ich mit Anderen für ihn ein

Ehrenfeſt. Bei dieſer Gelegenheit trat ſein oft leicht erregbares Gemüt

wieder zum Vorſchein.

Karl Frenzel hatte ihn in einer höchſt geiſtvollen, tiefgründigen

Rede beim Mahl willkommen geheißen. In ſeiner Antwort erging ſich

Storm in eingehenden Betrachtungen über wahre Kunſt und Können und

goß die Schalen ſeiner Empfindlichkeit über Georg Ebers aus, weil der in

einem Vorwort eines Werkes geäußert, daß er zur „Erholung“ einmal

eine Novelle geſchrieben habe.

Jch wußte wohl, was in Storms Poetenſeele vor ſich gegangen war,

und ich verurteilte ihn wegen ſeiner Auslaſſungen nicht.

Benommen von all dem Bedeutſamen, das ihm in Berlin nahe

gerückt, war er offenbar wieder in die grübelnde Uberlegung geraten, ob

ihm auch die Schätzung wurde, die er verdiente. Er wollte, wie er es auch

neben dem unſterblichen Paul Heyſe durchaus verdiente, auf einem einzigen

Gebiet als unumſtrittener Meiſter, und deshalb als ein ſolcher gelten, weil

er ſich bewußt, daß ſein Können in dieſen Grenzen lag, daß ſeinem ſonſt

ſo ergiebigen Genius Gewaltiges, gar Uberwältigendes zu ſchaffen, verſagt

war. So ſeufzte das nach dem Höchſten ringende Jch in ſolcher Weiſe auf! –

Seine Gattin, die jetzige Frau Rat, wurde von Allen, die ihr näher

traten, hoch geſchätzt, ſchon aus dem Grunde hoch verehrt, weil ſie die im

Anfang der Ehe bei Storm hervortretende Sehnſucht nach der erſten Frau

und die damit für ſie verbundenen Peinlichkeiten ebenſo vornehm, wie

milde und gerecht denkend, zu beſchwichtigen verſtand. –

Vor einigen Jahren ſtand ich an dem Sarge Theodor Storms, des

lieben, von mir wahrhaft geliebten und hochverehrten Freundes. Keine

Glocke durfte läuten, kein Geiſtlicher am Grabe ſprechen. Wovon er ſich

hatte im Leben nicht überzeugen können, das ſollte auch um der Sitte

willen nicht am Grabe zu einem Ausdruck gelangen.

42*
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Still nahmen die Leidtragenden Abſchied. Meine Augen aber

feuchteten ſich, als ich noch einmal vorm Abſchied hinüberblickte, als ich

von der weinenden Frau, von der Frau Rat und meinem Freunde Ernſt

Storm, ſeinem älteſten Sohne, jetzt Rechtsanwalt in Huſum, Abſchied nahm.

In meinem Innern ſtieg das von Mathias Claudius beim Tode ſeines

Vaters geſprochene Wort auf. Es paßte zu meiner Stimmung:

„Ach, ſie haben einen guten Mann begraben, und mir war er

mehr – –“ »k ºk -

2k

Um dieſelbe Seit, in der ich Wilhelm Jenſen bei ſeinem Beſuchs

aufenthalt in Kiel kennen lernte, machte ich die erſte Bekanntſchaft mit

Klaus Groth. In der Faulſtraße in Kiel liegt unten, da, wo die Straße

eine ſcharfe Einbiegung macht, ein altes, gegiebeltes Haus mit etwas

eingeſunkenem Flur, altfränkiſchen Gemächern und einer zum erſten Stock -

hinaufführenden ſchiefen Treppe, die ſich unter den Tritten Vieler während

langer Jahre geſenkt hat.

Dieſes alte, gemütliche Haus gehörte damals einer Frau Brandis,

einer Wittwe, in ganz Kiel nicht anders als „Mutter Brandis“ genannt.

So bezeichnet, weil die alte prächtige Dame ein ſo liebevolles Herz beſaß.

Sie hätte alle Welt beglücken mögen und fühlte ſich erſt dann in ihrem

rechten Element, wenn ſie möglichſt viel Jugend um ſich hatte.

In dieſer Penſion – ſie hielt eine Penſion für junge Mädchen,

die den Haushalt lernen ſollten – erſchien ich mit Genehmigung der alten

Dame und ihrer geiſtig ungemein regen Tochter täglich zu Tiſch. Und

oben wohnte der bereits auf große Triumphe blickende Dichter Klaus Groth.

Auch er fand ſich jeden Mittag unten ein und aß, was Mutter

Brandis ſorgſam und liebevoll hergerichtet hatte, und ſo geriet ich zu ihm

ebenfalls in ſo enge Beziehungen, wie ſie bei Groths Eigenart überhaupt

möglich waren.

Groth hatte wie die meiſten Menſchen und beſonders Künſtler und

Schriftſteller zwei Naturen. Er war im Verkehr äußerſt liebenswürdig, er

war's gegen mich in hervorragender Weiſe. Aber man mußte bei ihm

zwiſchen dem Menſchen und dem Schriftſteller unterſcheiden.

Der Menſch war zutraulich, lebhaft, hatte viel Humor, ließ auch

Andere durchaus gelten, amüſierte ſich an Guterzähltem wie Einer.

Wenn ihn der Freudeeifer an einer Anekdote oder witzigen Bemerkung

hinriß, beſaß er die Gewohnheit mit den Unterarmen unaufhörlich auf ſeine

langen Beine zu ſchlagen. Er konnte oft kaum Atem holen vor Lachen.

„Das war mal wieder ein echter Heiberg!“ höre ich ihn noch in

freundlicher Anerkennung meiner Eigenart heute ausrufen, und ſehe auch,

wie er die Flaſche ergriff und ſich nach ſeiner Angewohnheit eine ſehr

kleine Portion ins Weinglas goß.

ve Es war teils eine gewiſſe Okonomie, die ihn das thun ließ, teils

Angſtlichkeit vor einem etwaigen Suviel. Es fehlte ihm leicht etwas, er

war äußerſt nervös nach der anſtrengenden Arbeit und Vollendung ſeines

unſterblichen Quickborn geworden.
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Mehrere Jahre bin ich mit ihm bei Mutter Brandis täglich zuſammen

geweſen, und ſo war ich allernächſter Augenzeuge deſſen, was damals

Bedeutſames vor ſich ging.

Der Kampf mit Fritz Reuter war entbrannt. Alle Welt hob den

mecklenburgiſchen Meiſter in den Himmel, und alle Welt ſollte doch –

nach Klaus Groths Meinung – nur für Klaus Groth ſchwärmen.

Sein Erfolg war ihm – es muß geſagt werden – etwas zu Kopf

geſtiegen, und eine Anzahl ihn anſchwärmender Damen, und das Zuviel

weiblicher und männlicher Verehrer, die geholfen, ihm in den Sattel zu

heben, hatten ihn – er war zu entſchuldigen – gegen Tadel äußerſt

empfindlich gemacht.

Wenn der Schriftſteller in Betracht kam, dann war Groth ein völlig

Anderer, und es iſt wohl nicht zu viel geſagt, daß er einer der eitelſten

Männer war, die je in Schleswig-Holſtein als ſchaffende Künſtler gewirkt

haben. Er wollte auch noch Anerkennung dafür, daß er überhaupt arbeitete.

So erlebten wir es, daß ſich Klaus Groth eines Tages ſehr empfind

lich über Unruhe im Hauſe beſchwerte. Er ſchrieb gerade die gegen

Reuter gerichteten Briefe über Hochdeutſch und Plattdeutſch und meinte,

man nähme immer an, daß ſich der Holzhacker mühen müſſe, daß nur ihm

der Schweiß von der Stirne rinne. Er könne ſagen, daß ſchriftſtelleriſch

arbeiten eine ganz andere, ja, die ſchwerſte Aufgabe ſei; ſie wäre körper

lich ebenſo anſtrengend wie geiſtig aufreibend.

Bisweilen wirkte ſeine Rede recht befremdlich. So äußerte er ein

mal, daß er natürlich viel mehr Zeit zum Briefſchreiben gebrauche, als

andere Menſchen. Und als ich ihn nach den Gründen fragte, entgegnete

er: „Wenn man weiß, daß ſolche Schriftſtücke nach dem Tode veröffentlicht

werden, hat man das beim Schreiben zu berückſichtigen, ſich das vor Augen

zu halten!“

Uber Reuter redete er ſehr abfällig. Man mußte ſich hüten, dem

ein Lob zu ſingen. Und mir wurde es ſchwer, meiner Schwärmerei für

Reuter keinen Ausdruck zu verleihen.

Jch muß es auch heute, wo ich einmal Groths öffentlich gedenke,

als unausgeſetzte Beobachtung während eines halben Menſchenalters aus

ſprechen:

Reuter eroberte Länder und Völker. Er war ein Schrifſteller ohne

Gleichen. Er war meiner Anſicht nach der, vor dem wir uns zu beugen

und von dem wir alle zu lernen haben!

Groth war ein Dichter für die oberen Zehntauſend. Er iſt nie ins

Volk eingedrungen. Er hat zwar Gedichte geſchaffen, die einen unvergäng

lichen Charakter tragen, wußte uns den Hauch der Heimat unvergleichlich

nahe zu bringen, und war uns ein Mitretter unſerer geliebten plattdeutſchen

Sprache, aber in ſeinen Perſonen ſteckt weit mehr modernes Menſchen- als

richtiges ſchleswig-holſteiniſches Volkstum.

- Wenn nicht einige ſeiner gemütvolleren Poeſien Komponiſten gefunden

hätten, wenn nicht die damalige ſpärlicher produzierende Seit geweſen, die

Kritiker ihm nicht ſo machtvoll zu Hülfe gekommen wären, würde er ſich ſelbſt



698

unter den Gebildeten des Nordens damals nicht ſo raſch und ſo begeiſterte

Anerkennung erworben haben. -

Reuter hat ſein mecklenburgiſches Volk ganz anders fasziniert, und

noch heute lebt er fort in allen Schichten plattdeutſcher Lande.

Es iſt und bleibt nach meiner Auffaſſung derjenige der größte

Dichter, den ſein Volk lieſt, begreift, der es feſſelt, fortreißt, deſſen

Name deshalb in aller Munde iſt, weil er in die tiefere Volksſeele ein

zudringen verſtand, allgemein Gültiges und Jedermann Geläufiges ſo zu

ſchildern vermochte, daß der Leſer mit ſchluchzt, weint und lacht. Der Leſer

muß bei aller Verklärung die Empfindung haben, daß es ſo und gerade

ſo mit der Wirklichkeit übereinſtimmt, daß das Leben ſo pulſiert. –

In Kiel war es im Laufe der Seiten zu einem Sport geworden, der

Welt immer wieder vorzuſprechen, welch ein Unvergleichlicher Groth ſei. –

Gewiß! Jch ſage mit Theodor Storm, der ſolches einmal äußerte:

„Es genügt zur Unſterblichkeit, wenn Jemand, wie z. B. Friedrich

Max von Schenkendorf, ein Gedicht, das Gedicht „Mutterſprache, Mutter

laut ſeinem Volke hinterlaſſen hat.“ Inſofern erkenne ich auch die

Unſterblichkeit von Groth an und habe mich jederzeit der Anerkennung,

die ihm geworden, begeiſtert angeſchloſſen. Aber das Suviel ernüchterte

meine und ſehr vieler Anderen Sinne, und richtiger wäre es geweſen,

etwas zum Bekannt- und Populärwerden von Groths Schöpfungen zu thun,

etwa billige Ausgaben von ſeinen für ſolchen Zweck geeigneten Schöpfungen

zu fördern, den „Quickborn“ und die ſpäteren Werke aus der Vergeſſenheit

herauszureißen, in der ſie ſich thatſächlich befinden. –

Es iſt überall ſchmerzlich zu beklagen, daß ſo viel über einen Schrift

ſteller geredet, ſtatt daß geholfen wird, das Gute, das er geſchaffen,

dem Volke immer noch näher zu bringen, es zum Eigentum möglichſt

Vieler zu machen, dadurch zugleich dem Autor den pekuniären Lohn zu

kommen zu laſſen, den er bedarf.

Dieſe abſchweifende Betrachtung iſt gerade bei Groths Erwähnung

am Platz.

Als ſein Können verſagte, war er auf Suwendungen angewieſen.

Es iſt aber widerſinnig, Jemanden immer wieder zu glorifizieren und den

Kernpunkt: ſeine Exiſtenz – der Menſch lebt einmal nicht von der Luft

und durch den bloßen Willen – völlig nebenſächlich zu behandeln. .

Groth war in unſerm Hauſe, ebenſo wie Storm, einmal Beſuchs

gaſt. Er wohnte bei uns, als die deutſchen Künſtler Asmus Jakob Carſtens

in Schleswig ein Denkmal ſetzten, und wir freuten uns damals ſeiner herz

lich gemütlichen Art und ſeiner Anhänglichkeit.

Was ich ſpäter erfahren habe, war weniger erfreulich. Ich ſage das

aber nicht einmal, um Groth einen Vorwurf zu machen, ſondern nur aus dem

Bedauern, daß ſich auf das freundliche Bild aus der Kieler Seit Staub legte.

Niemals hat mir Groth auf Glückwünſche oder Suſchriften mit einer

Silbe geantwortet, niemals bei gelegentlichen Begegnungen auch nur eine

Frage nach meinem Wohlſein, meiner Familie, gar nach meiner Arbeit

und meinen Erfolgen gethan.
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Jch exiſtierte nur als eine der vielen Daſeinserſcheinungen für ihn.

Von dem Landsmann als „Autor“ nahm er abſolut keine Notiz.

Sein „Ich“ war für ihn die eigentliche Welt, um ihn mußte ſich

Alles drehen. -

- Jch kann dies bei meinen Erinnerungen an Groth nicht unerwähnt

laſſen. Ich finde, daß ein Schriftſteller in erſter Linie ein mitfühlender,

teilnehmender, an Perſonen und Dingen Intereſſe und Freude zeigender

und bethätigender Menſch ſein ſoll.

Was er in ſeinen Werken niedergelegt zur Beachtung und Nach

ahmung, das ſoll ihn ſelbſt durchdringen, das ſoll er ſelbſt erſtreben im

Verkehr, das ſoll er im Handeln zum Ausdruck bringen. –

Zuletzt trat ich Groth in ſeinem Hauſe am Klaus Groth-Platz gegen

über. Er ſaß vor der Thür im Sonnenſchein, trank mit einer ſchönen,

jungen Dame, der jetzigen Baronin von Blome, geborenen von Graba, in

Kiel, mitten am Tage den Inhalt einer Flaſche Rotwein aus, und empfing

mich mit dem gehobenen Ausdruck, durch den er immer wieder feſſelte.

Ich beſuchte ihn, weil ich trotz meiner Erfahrungen immer feſthielt,

daß er doch „unſer“ Klaus Groth war, unſer großer ſchleswig-holſteiniſcher

Dichter, dem ich meinen Dank für ſeine Schöpfungen allezeit darzubringen hatte.

Nun liegt auch er dort, wo Alles verweſt und die Umwandlung

erfährt zu neuen Gebilden. -

Die Härten des Daſeins hat auch er neben den Glückstriumphen

ſeiner Künſtlergröße kennen gelernt, und allezeit war er ein herzenswarmer

Freund ſeiner Kinder. Schon deshalb ſoll er entſchuldigt ſein für das, was

vielleicht eine einſchränkende Betrachtung gegen den Menſchen Klaus Groth

hervorrufen könnte. -

Die Zeit in Kiel mit ihm in dem Hauſe in der Faulſtraße wird mir

unvergeßlich bleiben.

Schleswig Hermann Heiberg

Kavaliere

Auf den großen Jahresverſammlungen des Bundes der Landwirte

fallen doch mehr die Abweſenden, als die Anweſenden auf. Die Grafen

aus Oſtpreußen, ſogar Graf Kanitz, halten ſich fern. Die minderen Götter,

die nach dem Applaus der Crapula lüſtern ſind, haben das Wort. Sie

beklagten ſich ein wenig zweideutig über die Kälte des grands seigneurs;

Herr Dr. Diedrich Hahn machte eine Tugend aus der Not und rühmte den

Bund als den der weſtelbiſchen Bauern, denn von den 232 000 Mit

gliedern ſeien nur 1480 Groß-, 28 250 Mittel-, aber 202 000 Klein

Beſitzer, wohnen nur 110000 öſtlich, aber 122000 weſtlich der Elbe.

Wer ſelbſt an der Entwickelung der konſervativen Partei ſeit dem

Ende der ſiebziger Jahre teilgenommen hat, wird die rüſtige Demagogie

der Agrarier gegenüber den ſtets „unſicheren“ Ariſtokraten zu ſchätzen
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wiſſen. Es ſind dieſelben Elemente, die auch dem Hofprediger Stöcker und

dem Freiherrn Hammerſtein zu Gebote geſtanden hätten, wenn dieſe beiden

Männer den Nerv gehabt hätten, den einige urplötzlich aufgeſtiegene un

bekannte Leute beſaßen. Der Bund der Agrarier iſt durch ſeine ökono

miſchen Grundlagen und durch ſeine agitatoriſche Entſchloſſenheit allen

Parteien mit Ausnahme der ſozialdemokratiſchen überlegen. Zentrum,

Konſervative, Liberale, ſelbſt Demokraten huldigen der Energie des Bundes.

Neuerdings nimmt dieſer auch noch genoſſenſchaftliche Projekte mit großem

Ausblick in die Hand; und wenn auch die Phantaſieen des Profeſſors

Ruhland von einem großen internationalen Bunde der Kornproduzenten

zur Regelung der Preiſe ſich nie verwirklichen werden, ſo laſſen ſich ſchon

auf nationaler Baſis landwirtſchaftliche Truſts erbauen, die mit Milliarden

umſätzen rechnen können. Dieſe und die techniſchen Anregungen des

Bundes können äußerſt wichtig und wirkſam werden, wenn die Energie

auch dazu ausreicht.

Die politiſchen und politiſch-wirtſchaftlichen Anſtrengungen der Agrarier

aber ſind mit der Verſammlung dieſes Jahres auf ihrer Höhe angelangt

und im Begriff ihren hiſtoriſchen Geſetzen des Vergehens, das dem Werden

folgt, anheim zu fallen. Mag auch die Großinduſtrie, mögen die politiſchen

Parteien, mag die Regierung vor den agrariſchen Energieen ſich beugen,

wie es der Fall und ſehr begreiflich iſt, – die Geſetze des Er

eignen s, die Faktoren des ökonomiſchen Werdens, die Entwickelungsgeſetze

der Wirtſchaft ſind unbeugſam. Im Bunde mit dieſen Geſetzen iſt aller

dings die Sozialdemokratie der agrariſchen Bewegung überlegen und dieſer

gegenüber zugleich in Wahrheit die Vertreterin des Kapitals, das in

engherzigen, kurzſichtigen Angſten ſich an die Seite der agrariſchen Energie

flüchtet. Die induſtrielle Entwickelung wird ſofort aufs neue einſetzen,

wenn durch neue Erſparniſſe wieder Kapital verfügbar ſein wird, und mit

dieſer Entwickelung iſt wohl eine einheimiſche Landwirtſchaft, aber kein

rentabler Kornbau auf großen Flächen vereinbar. Aber ſchon vorher, an

der Kolliſion mit den Intereſſen der eben jetzt in ſchwere Seiten der

Arbeitsloſigkeit, der Entbehrung eintretenden Arbeiter, müßte ein erhöhter

Soll ſcheitern.

Die heurige Bundesverſammlung verfolgte allerdings ſehr deutliche

Abſichten, wenn ſie ſich als die einzige Rettung und Hülfe gegen die

Sozialdemokratie etwas reichlich aufdringlich empfahl. Dieſes Rezept iſt

außerdem ein wenig verbraucht, – zum Uberdruß ſchon vonſeiten der

katholiſchen Partei angewandt, als dieſe noch den Nerv einer Kampfpartei

hatte und nicht auf Abbruch wirtſchaftete. Aber es iſt nicht zu verkennen,

daß eine wichtige hiſtoriſche Wahrheit enthalten iſt in der Gegenüberſtellung

der beiden Heerlager, die allein zukunftgewiſſes Leben aufweiſen; es iſt

nicht unwahrſcheinlich, daß aus dieſen beiden Wurzeln die großen beiden

Parteien der Sukunft hervorgehen werden. Im Zentrum ſchärfen ſich

mit den agrariſchen die Arbeiterbeſtrebungen, ein Gegenſatz, der zur Aus

einanderſetzung nötigt. Von den Symptomen, von den Triebkräften einer

Allianz der freiheitlichen Elemente, vor Allem in der aufkommenden jüngeren
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Generation iſt in den letzten Jahren viel gehandelt worden. Die beiden

Heerlager, in denen hiſtoriſche Rechte und aufkommende Forderungen ſich

befehden und ausgleichen, haben ſich in England in der großen Revolution

gebildet. Bei uns mag dieſe Bildung zuſammenfallen mit dem Ringen

um die Kornzölle, das in England zweihundert Jahre ſpäter ausge

tragen wurde.

Einſtweilen mag es ſcheinen, als hätten unſere „Kavaliere“ wenig

von jener Mäßigung, die Macaulay den engliſchen, den Tories, noch zu

traut. Indeſſen es ſcheint nur ſo; für die Sukunft iſt der demokratiſche

Sug, den die agrariſche Demagogie wachruft und pflegt, mächtiger als

der Sweck, dem er dient: der Kornzoll. Dieſer wird einmal fallen,

aber die demokratiſche Saat, die Gewöhnung daran, mit eigenem

Willen und mit Feſtigkeit über die Regierung und über den König zu

triumphieren, wird den „konſervativen“ Kreiſen einen ſtarken Tropfen

demokratiſchen Blutes hinterlaſſen. Das Blatt der konſervativen Ariſto

kratie, die Kreuzzeitung, iſt aus der Stellung, die ſie einſt unter Hammer

ſtein und Ungern-Sternberg behauptete, weit weggedrängt und ganz ohne

Bedeutung; ihr Leiter, der Profeſſor Kropatſchek, hat nie für einen Mann

von irgend welcher Bedeutung gegolten; er ſpielt jetzt gegenüber dem

Organ der bündleriſchen Demagogie eine klägliche Rolle. Die letztere iſt

immer auf dem Poſten, zwar ganz ohne jede Einſicht in die ökonomiſchen

Dinge, die ſie ſamt und ſonders unter agrariſchem Geſichtswinkel und nach

Ruhlandſchen Rezepten anſieht, auch mit der Geſchichte und ihren Lehren

auf dem Fuße einer bald ſentimentalen, bald burſchikoſen Gewaltthätigkeit,

aber geſchickt in der Verwertung der allerdings ungeheuerlichen Thorheiten

der „liberalen“ Gegner, beharrlich, durch Zufall und Maturanlage auf

die zweckmäßige Behandlung ſchwacher Regierungen gekommen, mit der

erſten politiſchen Tugend, Energie, ausgeſtattet. Dieſe Thatſachen zu ver

kennen wäre ebenſo kindiſch, wie die albernen Nachrichten über Mißerfolge

des Bundes, mit denen einige „freiſinnige“ Blätter ihre Leſer leimen und

den Agrariern einen Spaß machen. Auch daß die Bauern und „demokra

tiſchen“ Elemente der konſervativen Schichten im Bunde verſammelt ſind,

kann nur die Thorheit beſtreiten.

Die preußiſchen Ariſtokraten bedienen ſich des Bundes von hinten

her, als Marſchälle hinter der Front, und wie Mirabeau ſich der Revo

lution bediente; ſie ſpielen den Sorn des „Volks“ nach oben aus. Ihnen

iſt der Bund manchmal unbequem, aber man muß die Dinge nehmen wie

ſie ſind und den beſten Nutzen daraus ziehen. So dient ihnen der Bund

als Waffe, und wenn er ihnen nicht gehorcht, ſobald ſie etwa einen Pakt

mit der Regierung durchdrücken möchten, ſo gehorcht er umſo williger,

wenn die Regierung bedroht werden ſoll.

Die engliſchen „Kavaliere“ waren keineswegs allezeit zuverläſſige

Stützen ihres Königs; auch unſere preußiſchen, ſo geläufig ihnen das „ma

vie au roi!“ iſt, waren von jeher auch die zur Kritik und zum Wetter

machen Privilegierten. Friedrich Wilhelm IV. iſt von Ariſtokraten und Offi

zieren noch geringſchätziger behandelt worden, als von jungdeutſchen Spöttern.



702

- Gegenwärtig iſt die Stimmung der Agrarier und der Ariſtokraten

gegen die Regierung dank der vollkommenen Unterwerfung der letzteren

gelinde, mit der Sugabe, daß man der Gedemütigten ſtündlich ihre

Lage und die Strafe für etwaige Felonie vor Augen führt.

Gegenüber dem Monarchen aber herrſcht eine Verſtimmung, die auf

dem Jahreskongreß im Zirkus Buſch zu immer neuem, oft zu heftigem

Ausdruck kam. Seltſam miſchten ſich darein königstreue Kundgebungen, –

ein Geruch von Petrol und Pomade lag über dieſen Monarchiſten, der

demagogiſchen Hilfsgarde der „Kavaliere“. Ein bekannter antiſemitiſcher

Agitator brachte die Säulen des Hauſes ins Wanken durch den tobenden

Ausbruch des Beifalls, den ſeine Kritik an den „Nebeln zwiſchen dem Kaiſer

und dem Volke“, ſein „Fort mit der Engländerei!“ und das unmittelbar

daran gereihte Zitat der bekannten Verſe Felix Dahns vom allzuvielen

Feſtefeiern etc. entfeſſelte.

Am Tage nach der Bundesverſammlung ermahnte die agrariſche

Tageszeitung zur Zurückhaltung in der Kritik der Vorgänge in England.

Neben dieſen Vorgängen wurden beſonders die „Hanſeaten“ in den Reden

der Bündler mitgenommen; bekannt gewordene Außerungen des Kaiſers

wurden gloſſiert, und aus allem erwuchs ein „entweder – oder“, Unter

werfung oder Untergang der Monarchie. Es iſt das alte Rezept, nach

dem Kavaliere ihre Monarchen zu regieren pflegen, das da probiert wurde.

Auf den Erfolg darf man geſpannt ſein.

Zehlendorf Hans Leuß

Einſamkeit

(Aus dem Tagebuch des Einſamen“)

19. Juli

Geſtern fand ich in der Tiefe meines Koffers zwiſchen Taſchentüchern verſteckt

einen weißen Handſchuh, und zwar offenbar von einer weiblichen Hand herrührend.

Ich habe mir den Kopf zerbrochen um zu entdecken, wie er wohl in meinen Beſitz

gekommen ſein mag. Er roch noch nach einem gewiſſen Veilchenparfum, das ich im

Winter auf den Bällen unter andern Gerüchen immer herauszufinden vermocht

hatte. Demnach ſtammte er alſo von der Trägerin jenes Parfums, einer jungen

Dame, die mir übrigens ganz gleichgültig iſt; ich weiß nicht einmal, ob ich ſie in

dieſen Zeilen ſchon erwähnt habe. Oder doch?

Ich wurde ſehr wütend, als ich nun plötzlich dieſen Handſchuh entdeckte.

Was ſoll er mir? In der Eile muß ich ihn eingepackt haben, als ich damals Bozen

verließ. Ich war wohl ſehr zerſtreut in jener Nacht vor der Abreiſe.

Es iſt ein kleiner Handſchuh, nicht übel in der Form, mit etwas beſchmutzten

Fingerſpitzen; beim Tanzen ruiniert man dieſe eben zuerſt. Er riecht ganz fein

nach Veilchen; ich muß geſtehen, daß ich ihn an die Naſe führte, um dieſes Parfum

* Weitere Proben aus dem nächſtens bei Alfred Jansſen erſcheinenden Roman von

Richard Huldſchiner.
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zu konſtatieren; ich habe es nämlich eine zeitlang gerne gerochen; aber nun mag

ich es nicht mehr; im Gegenteil, ich haſſe es ſogar. Dieſe plötzliche Abneigung iſt

bei mir nichts Seltenes; ich erinnere mich noch ſehr genau daran, daß ich früher

fürs Leben gern friſche Feigen gegeſſen habe, bis ich einmal, ohne es zu wiſſen,

in eine ſolche Frucht biß, die innen ganz verſchimmelt war; ſeither habe ich keine

Feige mehr angerührt. Ebenſo geht es mir jetzt mit dem Veilchengeruch.

Als ich darum den Handſchuh entdeckte, wurde ich ſehr zornig, warf ihn

auf den Boden und trat ſogar einmal darauf; dann ging ich an das Fenſterchen

der Stube und warf ihn hinaus; ich ſah ihm nach; er fiel in das kleine Rinnſal,

das ſich weiter unten in den großen, ziemlich reißenden Saltariabach ergießt. Es

war ganz luſtig zu beobachten, wie die Strömung den Handſchuh erfaßte und nun

langſam forttrieb. Aber kaum hatte ich ein paar Minuten zugeſehen, als plötzlich

eine ſchreckliche Unruhe über mich kam Jch lief hinaus und ſchrie nach dem

Bauern. Aber es war niemand da als der kleine Hüterbub', der meiſt bei ſeinen

Schafen oben unter den Roßzähnen hauſt. Dem verſprach ich einen Gulden,

wenn er mir den Handſchuh wiederbrächte, ganz die Geſchichte aus der Ballade

von Schiller. Er machte ſich gleich auf die Suche, hat ihn aber erſt heute ganz

zufällig gefunden, eine Viertelſtunde unterhalb der Hütte. Da ſchwamm er in einer

Ausbuchtung des Bachs mit großen Schaumflocken in der Runde herum und konnte

nicht weiter kommen, weil die Strömung des Bachs das kleine runde Becken

gewiſſermaßen vom Hauptbett abſchnitt. Ich habe ihn alſo wieder; er iſt ganz

weiß und ſteif geworden, riecht aber gar nicht mehr nach Veilchen. Ich warf ihn

gleichgültig in das Handköfferchen und mußte über den Eifer lachen, den ich bei

ſeiner Wiedererlangung bethätigt hatte. Einen ganzen Gulden für einen alten,

einzelnen Ballhandſchuh, den ich nicht einmal tragen kann, weil er zu klein für

mich iſt! Es iſt lächerlich, geradezu lächerlich!

Aber ich leide nun einmal an ſolchen plötzlichen, unſinnigen Einfällen. Ich

hatte den Handſchuh zuerſt, als ich ihn fand, in den Kot getreten. Nun gut!

mochte er da liegen bleiben. Aber nein; nicht zufrieden damit, warf ich ihn zum

Fenſter hinaus, und als ihn der Bach nun, wie es ſein gutes Recht war, zu ent

führen drohte, da bekam ich Gewiſſensbiſſe und ſetzte für ſeine Wiedererlangung

einen königlichen Preis aus . . . Andere Menſchen ſind nicht ſo dumm . . .

21. Juli

Unſere Hütte iſt klein. Ich ſage unſere Hütte; denn ich fühle mich ſchon

ganz zuhauſe, ſo weit es mir überhaupt möglich iſt, mich irgendwo zuhauſe zu

fühlen, ich, der ich keinen Menſchen habe, den ich als zu mir gehörig betrachten

könnte. Schon als ich anfing zu ſtammeln, und als ich lernte mich bewußt als ein

Weſen zu betrachten, ſchon damals war ich allein auf der Welt. Fremde haben

mich erzogen. Ich erinnere mich an einen großen Hof, der auf drei Seiten vom

Hauſe und auf der vierten von einer zinnengekrönten Mauer begrenzt wurde; an

dieſer Mauer ſtand ein mächtiger, mit ſeinen Sweigen weit ausladender Baum,

der einen Steinbrunnen beſchattete. Hof und Brunnen waren mein Königreich

Da gab es auch noch Kinder, mit denen ich ſpielen konnte und die ich ſchlug, wenn

ſie mir nicht folgten. Natürlich haßten ſie mich. Als ich heranwuchs, wurde ich immer
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nur einſamer. Jch war ſtolz und glaubte mit mir allein rauskommen zu können.

Darum ſuchte ich keine Freundſchaft und niemand hat ſie bei mir geſucht.

Einmal lernte ich ein Mädchen kennen, vor einem halben Jahre – vielleicht

rührt meine Nervoſität davon her, daß ſie nun einen andern heiratet; aber ich

kann es nicht mit Beſtimmtheit ſagen; o nein, durchaus nicht; im Gegenteil: wäre

ich ſonſt aus der Stadt weggegangen? Ich hätte vielleicht verſucht, jene Verbin

dung zu ſprengen; ſicher hätte ich es verſucht; jetzt ſehe ich es mit Beſtimmtheit. –

Was man ſich doch alles einredet, wenn das Wetter ſchlecht iſt; da ſitze ich nun

an dem Tiſche, kritzle „Denkwürdigkeiten“ und mache mir mit ernſter Miene weis,

daß ich einmal wirklich geglaubt, eine Freundin, eine Geliebte auf meinem Lebens

wege getroffen zu haben. Sollte ich es ſchon bis zu Fieberphantaſieen gebracht

haben? . . . -

Es iſt neblig draußen. Nichts zu ſehen; unſre Hütte ſteckt im tiefſten Dunſt.

Der Nebel verſchlingt jedes Geräuſch; ſogar die Glocken der Kühe, die ganz nahe

am Haus weiden, ſind kaum zu vernehmen; das Rauſchen des Baches iſt fern und

verworren; es iſt vielleicht garnicht das Rauſchen des Baches, es iſt nur das Blut,

das mir in den Schläfen pocht. O, wie laſtet der Nebel auf mir! Ich bin ein

Schönwettermenſch, nur genießbar, wenn die Sonne ſcheint . . .

Es iſt kalt. Ich fröſtle. Ob die Bäuerin bald mit dem Eſſen fertig iſt?

Sie ſteht am Herd und kocht etwas in Butter.

Der Herd iſt groß. Die Mauerhaube darüber, die zum Schornſtein führt,

iſt durch jahrhundertealten Ruß geſchwärzt. Der Rauch erfüllt den ganzen Raum;

denn der Wind laſtet auf dem Kamin. Der Bauer ſitzt in einer Ecke und beſſert

ſeine Stiefel aus. Draußen an dem kleinen Fenſter ziehen langſam Nebelſchwaden

vorüber, immerfort, immerfort, und die alte Schwarzwälderuhr neben dem Kruzifix

in der Ecke giebt dazu den Takt. Die 3eit geht und geht, unaufhaltſam, und wir

beugen uns. Sie ging mir zu ſchnell in früheren Tagen; jetzt könnte ich ihr den

Garaus machen; aber ſie wird wohl der Stärkere ſein, und dann muß ich ſelber dran

glauben. Tick, tack, tick, tack und immerfort ſo in Ewigkeit . . .

Die Bäuerin wendet die Pfannkuchen in der Pfanne. Sie iſt nicht mehr

jung, iſt wohl zehn Jahre älter als der Bauer. Es ſoll eine dunkle Geſchichte mit

der Heirat geweſen ſein. Der Bauer wollte eine andre haben, mußte aber die

nehmen, weil es der ſtrenge Vater, der Herr im Hauſe, ſo haben wollte; die andre,

die Verlaſſene, iſt nachher ins Waſſer gegangen, juſt als ſie merkte, daß ſie Mutter

werden ſollte.

Die Tragödie im Codengewand, die uralte Tragödie. In der Seitenkuliſſe

warten die Furien auf ihr Stichwort. Denn die Moira iſt unerbittlich.

6. September

O die Mächte, die einſamen Nächte! Bei Tag ſehe ich hinaus in die Sommer

helle, ſehe die Berge ſtehen in ihrer ſtillen Majeſtät, ſehe ſie in den Himmel ragen,

der ſich blau und unendlich über ihnen wölbt. Ich ſehe in der klaren Luft des

Hochgebirgs den Geier ſeine Kreiſe ziehen, ich ſehe, wie er plötzlich herabſtürzt auf

die unſichtbare Beute; ich ſehe im Selsgeklippe das Murmeltier, wie es ſich ſonnt

am Eingang ſeiner unterirdiſchen Höhle; das Edelweiß nickt in den Wänden;
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die Raute ſchwankt im Morgenwind. In den Felſen gehen Steinlawinen nieder. –

Ich ſehe, wie ſie im Hauſe um einander ſchleichen, die Beſtien. Es iſt ein er

bittertes Leben und ein ewiges Drohen mit dem Tode. Hinter dem wütenden

Paroxysmus der Luſt lauert das Meſſer, das ſich nach Blut ſehnt. Die Klinge blitzt

im Sonnenlicht. – Bei Tag ſehe ich das alles; ſo viel ſehe ich und bins zufrieden.

Aber die Nächte, die einſamen Nächte! Da ſteigen Bilder vor mir auf, die

ich haſſen möchte und doch nicht haſſen kann. Ein weißer Arm und rote Lippen

und lachende Augen! Wir wiegen uns im leichten Walzertakt. Und ein ſchmei

chelnder Mund flüſtert Liebesworte . . .

7. September

Als die Mauren hinausgezogen waren aus der Stadt ihrer Väter, die der

Seind genommen hatte, da hielten ſie ihre Roſſe noch einmal auf dem Hügel an,

von dem man hinabſieht auf die weißen Häuſer. Und Boabdil ſtarrte hin auf das

Schloß, das ihm teuer war. Die Abendſonne lag auf den Sinnen der Alhambra;

und ſie glänzten wie reines Gold. Da ſeufzte er . . .

:R »:

::

Es giebt eine Mauer in Jeruſalem, an der die Juden weinen. Sie haben

das Haupt mit Aſche beſtreut und ringen die Hände. Der Staub liegt auf Trümmern,

die den Jahrtauſenden getrotzt haben. Da war einſt Gold und Marmor,

und nun . . .

Ein Rauſchen und Brauſen zieht über das Gemäuer, und neueu Sand ſchüttet

der Wind aus der Wüſte über die Ruinen . . .

z: »e

»

Alcibiades, warum haſt du dich aus der Heimat verbannt?

Nicht ich habe mich verbannt; die Heimat ſtieß mich in die Fremde hinaus.

Trauerſt du, Alcibiades?

Nein, ich traure nicht; denn auch in Perſien geht im Oſten die Sonne auf.

Aber ſie geht auch unter.

- Ja, im Weſten ſinkt ſie in das Meer, da wo die Heimat liegt; laß mich

weinen, Fremdling . . .

14. September

Heute Mittag haben ſie den armen Teufel gebracht, der vorgeſtern beim

Edelweißpflücken in den Wänden des Plattkofels hatte ſein Leben laſſen müſſen,

weil ihm die „ſaligen Fräulein“ erſchienen ſind. Wer ſie ſieht, der kann dem

Berge nicht entkommen, der muß hinunter in die dunkle Schlucht, aus der kein

Weg mehr zu Thal führt.

O, ſie ſind grauſam, die „Saligen“; ſie nehmen, was da kommt, ob

jung ob alt.

Dieſer ſtand im Mai des Lebens. Man wird um ihn weinen.

Aber wer weiß? Ich kenne einen, der auch noch nicht zu den Alten gehört;

und doch glaube ich nicht, daß ſeinetwegen Thränen fließen würden, wenn er ein

mal im Steingeklüft einen Fehltritt machen ſollte 1
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. . . In einen Sack hatten ſie die furchtbar zertrümmerte Leiche gethan,

damit man ſicher ſein konnte, die blutigen Glieder beim Transport ſchön beiſammen

zu behalten.

Ein Gendarm mit aufgepflanztem Bajonett ging dem Suge voraus; die hohe

Obrigkeit iſt dazu da, um feſtzuſtellen, wen etwa eine Verantwortung treffen

könnte. Ja! ſucht nur! Vielleicht könnt ihr die „Saligen“ erwiſchen und ins Loch

ſtecken; ſie haben ſchon viel Unheil angerichtet. Sie ſind die allein Verantwortlichen

und vielleicht nur noch der, den ihr da in einem blutigen Sack zu Thal führt. Der

hat aber nichts mehr zu bereuen und braucht ſich vor Strafe nicht zu fürchten. –

Wie gut hat er's doch. –

Hinter dem Gendarmen kam ein alter Führer mit einer brennenden Laterne

in der einen Hand. In der andern trug er den Hut. Das graue Haupt hatte er

auf die Bruſt gebeugt. Es war nicht das erſte Opfer der Berge, deſſen letzte Ab

fahrt von der Alm er geleitete. Er kannte den Rummel. Einen Sohn hatte er

auch ſchon einmal hinuntergeführt. In ſeinem von Alter und vielen Mühſalen

durchfurchten Antlitz wetterleuchtete es. Aber an ſeinem feſten Schritt und der Art,

wie er den klingenden Eispickel auf den herbſtlichen Boden aufſtemmte, erkannte

man, daß er ungebrochen war. Der ließ ſich nicht beugen. Nur in ſeinem Innern

wütete der Haß gegen die Gewalten des Hochgebirgs, ein Haß, der mit der Liebe

zu den Bergen ſchwer geſtritten haben muß. –

Dann kam die Karre, auf der, unter Krummholzzweigen verdeckt, der Sack

mit der Leiche lag. Er war auf zwei Räder und lange Schleifen geſetzt, die die

Erſchütterung des Fuhrwerks auf dem ungleichen, welligen Alpenboden vermindern

ſollten. Überflüſſige Sorge! Der da lag, ſpürte nichts mehr. – Ein altes weißes

Pferd war vorgeſpannt. Gleichmütig zog es ſeinen Wagen, als ob ein Mehlſack

drauf läge und nicht einer, der blutige Knochen und zerfetztes Fleiſch von einem

abgeſtürzten Menſchen enthielte. Ein halbwüchſiger Junge führte das Pferd am

3aum. Und dann kamen noch ein paar Führer, barhäuptig, mit finſtern, ent

ſchloſſenen Mienen. Sie trauerten nicht. Denn ſie ſind dieſen Tod gewöhnt;

jeden Tag trotzen ſie ihm; ſie haben ihm immer noch ein Schnippchen geſchlagen.

Nur erbittert ſind ſie jedesmal, wenn ſie eine Leiche zu bergen gingen, daß er

wieder einmal triumphiert hat, er, ihr perſönlicher Feind, dem ſie keinen Sieg zu

gönnen vermögen, und ſie ſchweigen in finſterem Haß. – –

Der Himmel war blau, und der Plattkofel ſah ſtill und gewaltig auf ſein

Opfer herab, das ein weißes Pferd über die herbſtlich fahle Alm nach dem Thale

hinunter führte.

Der Sug kam langſam näher und machte eine kurze Raſt vor unſerer Hütte.

Die Weiber knieten hin und ſprachen ein Vaterunſer. Eine zufällig bei uns an

weſende Touriſtin, eine junge Frau aus dem Flachlande draußen, bekam einen

Weinkrampf. Ihr Schluchzen klang herzzerbrechend über die ſtille, weite Halde.

Ihr Mann ſuchte vergebens ſie zu beruhigen. Sie weinte immer ſtärker.

Der Bauer brach in einen Fluch aus und verſchwand im Hauſe. Und ich

ſtand mit gebeugtem Haupte vor dem Karren. Sweiundzwanzig Jahre ſind dieſem

da beſchieden geweſen. Was für Sorgen und Mühen hat ihm der Plattkofel erſpart

Vielleicht aber wäre er glücklich geworden! Wer weiß? Vielleicht hat er

dahingehen müſſen, während ein Mädchenherz für ihn in Liebe glühte. Die
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weint vielleicht über eine Depeſche in ihren Händen. Und wenn der Tote noch eine

mutter hat? - -

muß man nicht fragen:

„Sag' mir, was bedeutet der Menſch? Woher iſt er kommen, wo geht er hin?

Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen? -

Es murmelm die Wogen ihr ew'ges Gemurmel,

Es wehet der Wind, es fliehen die Wolken,

Es blinken die Sterne gleichgültig und kalt,

Und ein Narr wartet auf Antwort.“ – –

Die Führer brachen wieder auf. Der Karren ſchwankte dahin über die ab

gemähten Wieſen, und um eine vorſpringende Ecke des Hügels verſchwand der

ſtille Sug . . . -

Jch bin nach der Stätte hinaufgegangen, wo man die Leiche gefunden hat.

Dort herrſchte Schweigen. Auf blutbeſpritzten Steinen fand ich ein goldenes, ver

beultes Medaillon, wohl von der Uhrkette des Verunglückten. Es ließ ſich nur mit

Mühe öffnen. Eine blonde Locke lag darin. Ich will es ins Dorf hinunter ſenden;

die können es dann weiter ſchicken an die richtige Adreſſe . . .

Hamburg Richard Huldſchin er

-

Unter den Menſchen

Ich hab' es nie ſo tief gewußt,

Was heimlich webt, wo Menſchen mich umdrängen:

Was ich im Wind verſchüttet, Rauſch und Luſt,

was ich an Leid begrub auf ſtillen Gängen,

flutet von euch zurück in meine Bruſt.

Dann bin ich wie ein Baum im Abendwehn,

von dem ein trunkner Schatten niederſchwebt,

ich ſeh' verworrn in meinem Schatten gehn

viel Menſchenleben, die ich ſelbſt gelebt:

Ein wildes Jahr, im Rauſch zu Grab gelenkt,

ein Wintermond, drin Herdſchein mir gefunkelt,

ein grauer Tag, den ich an Gott verſchenkt,

ein goldner Abend, trauerüberdunkelt,

was ich im Wein verlacht, im Abend litt,

trägt Bruſt um Bruſt in ihre Stille mit.

Und leis zerrinnt des Schattens blaue Pracht

und einſam wie ein Wald rauſcht tiefe Nacht.

München Leo Greiner
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Amerika und Europa

Wenn in dieſem praktiſchen Leben von Amerika die Rede iſt, ſo meint man

damit nicht etwa Argentinien, das bei aller ausſichtsvollen Entwickelung ſeines

Bodenreichtums unſerer Kapitalswelt unermeßliche Verluſte zugefügt hat. Auch

keineswegs Mexiko, das in der Sauſt eines klugen und energiſchen Präſidenten,

wahre Wunder an ehrlicher Sinszahlung verrichten konnte. – Auch nicht Braſilien,

deſſen mit Deutſchen angefüllter Süden unſeren Kolonialfanatikern noch immer ver

heißungsvoll zu winken ſcheint. – Ja nicht einmal Canada, das gerade wegen

des nahen republikaniſchen Sturmwindes, ſein bisheriges Königtum gemütlicher

findet. Unter Amerika verſteht man bekanntlich ſchlichtweg die Union, als ob es

ſich von ſelbſt verſtände, daß jener ganze Erdteil der Kontrolle des gewaltigſten

Freiſtaates unterliege, den die Weltgeſchichte im Frieden jemals emporwachſen ſah.

Aus dieſer Union nun ſind ſeit einigen Wochen wieder wahre Mammuts

ziffern herübergekabelt worden. Sie betreffen eine Transaktion, die man recht gut

den Höhepunkt der ganzen Hauſſebewegung nennen könnte, wie ſolche nur durch

die Wahlkampagne unterbrochen worden war, um ſodann nach der Sicherung

Mc Kinleys noch härtere Dimenſionen anzunehmen. Ein neuer Truſt – der größte

bis dahin überhaupt geſchloſſene – ſollte die geſamte Stahl- und Eiſeninduſtrie des

Landes in eine einzige Hand geben. Was das bedeuten will, geht ſchon aus dem

hierzu nötigen Kapital von einer Milliarde Dollars hervor. Es iſt das eine Summe,

die ſchwerlich aufzuwenden wäre, falls abenteuerlicherweiſe die Stahlwerke von

Deutſchland, England und Frankreich einmal unifiziert werden ſollten, worunter

doch Firmen wie Krupp, die noch reicheren de Wendel, ſowie Schneider in Creuzot,

Armſtrong etc. etc. zu figurieren hätten. Allein Carnegie ſoll für ſeine Stahlwerke

400 Millionen Dollars in 5prozentigen Bonds erhalten haben, wie die neueſte

Goliathlüge lautet. Die Leſer ſolcher New Norker Telegramme ſollten ſich alſo

ruhig daran gewöhnen, hinter Alles, was ein paar Hundert Millionen Dollar

überſteigt, ein Fragezeichen zu machen, dies ſelbſt, wenn die Kurſe der betreffen

den Shares oder Sertifikate noch ein Agio von über 100 Prozent darſtellen.

Die Ubertreibung kommt aber noch ärger! Es wurde ausdrücklich hierzu bemerkt,

daß der Geldmarkt nicht beunruhigt werde, indem nur (!) der vierte Teil des

Truſtkapitals baar einzuberufen ſei. Das wären alſo immer noch 250 Millionen

Dollars, oder zirka eine Milliarde in Reichsmark. Und obzwar die dortigen National

banken eine ungeheure Abundanz in ſich zu konzentrieren vermögen, ſeitdem ſie ihre

Note ſtatt mit Gold auch mit United States Bonds bedecken können, obzwar für Getreide

und Baumwolle ungezählte Rimeſſen ſeitens Europas zu bezahlen waren, ſo bleibt

doch das etwaige Aufbringen einer Viertelmillion Dollars in keinem Teile der

neuen oder alten Welt eine Kleinigkeit. Es iſt aber merkwürdig, in welche Rieſen

phantaſieen wir, die wir doch das Suſehen von dem allen haben, – uns allmählich

bezüglich vieler Verhältniſſe drüben eingewöhnen wollen. Iſt es dem Schreiber

dieſes doch erſt kürzlich paſſiert, daß ihm ein Deutſch-Amerikaner – welche bekannt

lich die Uberſchwänglichſten ſind –, jene Milliarde Dollars als hochwahrſcheinlich

hinſtellt und ihm zugleich vorrechnet, wie Morgan ſeit wenigen Monaten an ſeinen

Eiſenbahnfuſionen an 160 Millionen Dollars verdient habe. Den Leuten ſchwindet

eben allmählich der Wertbegriff des Geldes, ſie unterſcheiden nicht mehr zwiſchen

einem einzigen Mann und einem vielgliederigen Konſortium, das ſchwerlich un

geſättigt ſeinen Mund wieder zuſperren wird. Auch ſchätzen ſie nur nach Kurſen

ein, ohne zu überlegen, daß Gewinne ſo lange bloß auf dem Papier ſtehen, als

ſie nicht realiſiert ſind, oder überhaupt realiſiert werden können.

Seitdem an demſelben Tage die Stadt New Nork ein 2'/-prozentiges Anlehen

zu einem ſehr hohen Kurſe mit großem Erfolg auflegen konnte, wo 4prozentige

deutſche Schatzbonds dort noch kaum zu pari abgeſchloſſen wurden, hat man bei

uns über die Hilfsquellen der Nankees ganz neue Anſchauungen angenommen.

Unſere Spekulation wollte ſogar bedauern, daß ſie ſich einem derartigen Geſichts

punkte nicht ſchon früher zugewandt habe, indem ſie dann von den großen amerika

niſchen Eiſenbahnaktien noch rechtzeitig mehr, als ſpäter zu den bereits ſtark
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geſtiegenen Kurſen gekauft hätte. Nach der gegenwärtigen Hauſſe würde nämlich

mit einzelnen Shares nur noch 4 bis 4*/2 Prozent gemacht werden. Da nun die

Kurſe ſchon früher einmal höher waren, noch als die betreffenden Geſellſchaften von ihrer

heutigen Konſolidierung ſich höchſt entfernt hielten, ſo nimmt man wieder bei uns

an, daß die amerikaniſchen Kapitaliſten jene Aktien wirklich anlegten. Wenn in

deſſen gerade dies ein Markſtein der Abundanz iſt, ſo wären auch wir bis zum

Mai vorigen Jahres außerordentlich flüſſig geweſen. Denn, wie alle Welt weiß, ſtopfte

ſich damals auch unſer Anlagepublikum mit unſern ſpekulativſten Hütten- und Kohlen

aktien voll und ebenfalls bei ſo hohen Kurſen, daß die Verzinſung nur noch gering war.

Einſtweilen ſcheinen aber jenſeits des Ozeans ſo ſtreng geſchiedene Kauf

ſchichten noch wenig zu beſtehen. Dort erlahmt die Unternehmungsluſt keineswegs

mit einigen Millionen Vermögen, ſondern, da ſie mit Vorliebe ins Große geht,

wird oft eine längere Surückhaltung vorgezogen. Alsdann wird der letzte Eiſenbahn

bond aus Europa genommen, und wenn das nicht ausreicht, alle guten Vorzugs

aktien und ſelbſt Aktien hinzugethan. Dies hindert aber den neuen Beſitzer keinen

Augenblick, ſobald ſeine Handels- oder Induſtriezwecke fällig werden, auch mit einigen

Prozent Schaden wieder herauszugehen. Das „Kein Geld haben!“ wie man dies ſo oft

in Deutſchland von reichen Geſchäftsleuten gelegentlich der lockendſten Anerbietungen

vernimmt, bloß weil die Betreffenden ihre guten Papiere unverkauft laſſen wollen,

giebt es drüben in weit ſelteneren Fällen. Damit darf aber noch nicht die

Meinung aufkommen, als ob den Amerikanern das Gründen von größeren Aktien

Geſellſchaften ſehr leicht ankäme. Das Gegenteil davon bildete, merkwürdig genug,

bisher die Regel, und wahrſcheinlich iſt dies u. A. auch der Grund für den Suſammen

ſchluß vieler Kompagnieen geweſen, den man dann Truſt taufte; weil eben der

Gang der Aktien drüben einem Verintereſſieren bei Einzeletabliſſements eher

ungünſtig war. Man denke dagegen nur an die vielhundertjährige Entwickelung

unſerer Montanbetriebe, wie der Kern ihrer Kredite in den Nahebevölkerungen

ſteckte, die mit zahlreichen Gewerken wie verwachſen waren, bis dann aus den

Kuxen Aktien wurden. In der Union, wo das Geſchichtliche dabei fehlt, muß das

Alles gleichſam wie im Fluge nachgeholt werden.

Und wo ſind in jenen vielfach erſt neubewohnten Gegenden die Erwerbs

ſtände, welche ſchon von Generationen her mit ſolchen Unternehmen bei uns ver

knüpft ſind? Selbſt von den großen Werten befindet ſich noch ein hübſcher Prozent

ſatz Aktien in den frühern Händen, die weder zu hohen Kurſen zukaufen, noch zu den

geſunkenen verkaufen, für die alſo eine Börſe gar nicht exiſtiert. Dieſer Mangel drüben

führt, wie geſagt, zu ganz andern und demgemäß auch großartigeren Kombinationen.

Völlig anders ſteht es dagegen um Verſuchsgeſellſchaften! Für dieſe mit

10000 und 20000 Dollar Kapital zu bildenden Unternehmen, die irgend eine Er

findung auszuprobieren haben, fehlt es gerade in Deutſchland an den erforderlichen

Organiſationen, während die Amerikaner im Nu mit dem Gelde bei der Hand ſind.

Swei Urſachen hat dieſer oft ſchwer empfundene Mißſtand, dem ſich unſere öffent

liche Kritik bisher noch entzogen: unſere Bankiers können an ſolchen Vorunternehmen

nichts verdienen, und ſodann iſt das Erfinden drüben überhaupt häufiger. Die

neuen Gedanken nämlich, welche den amerikaniſchen Arbeitern ſelbſt aufkommen,

falls ſie mit den Maſchinen in ihrer Fabrik ſchwieriger zu hantieren vermögen,

werden ſehr bald zur Patentierung angemeldet, indeſſen die deutſchen Arbeiter

vielleicht eine annähernde techniſche Intelligenz beſitzen, jedoch für den Weg zum

Patentamt bei Weitem zu bequem ſind. Ich kann hier natürlich nur niederſchreiben,

wie es mir ſeit Langem von Unterrichteten mitgeteilt wird, allein es wäre wohl

ſchon der Mühe wert, eine gründliche Parallele zwiſchen dem höheren Arbeiter in

Deutſchland und Amerika zu ziehen. Denn einſt wird doch die Seit kommen müſſen,

wo unſere Arbeitsmaſchinen, unſere Fahrräder, Mähmaſchinen etc. nicht nur in

einzelnen Handelskammerbeteuerungen, ſondern auch in der Wirklichkeit ſo gut wie

die von überſee ſind. Je unerbittlicher wir das Eigene kritiſieren, deſto raſcher

werden wir hinzulernen und nicht nur hinſichtlich der Präziſion in der Herſtellung,

ſondern auch in der Auswahl vorher des Materials. Beim Verkaufen en gros thut

es doch nicht nur die Qualität des Stückes, ſondern auch die Gewißheit, Vieles, ja
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das Meiſte in perfektem Suſtande anzutreffen. Deutſchland hat alle Urſache, ſich

wenigſtens auf dieſem Gebiete nicht lange mehr vom Auslande abhängig zu halten.

Und jetzt komme ich zu jener vielbeſprochenen Stahlvereinigung der Ameri

kaner. Sollte dieſer Mehr-als-Truſt wirklich ſo feſt geſchloſſen worden ſein, wie die

Telegramme von der New-Norker Börſe melden, ſo bleibt noch immer die Frage,

zu welchem Swecke dies geſchah. Betrifft es eine Hinaufſchraubung der Preiſe, wie

man dies von Ringen gewohnt iſt, oder nur eine Stabiliſierung nach Art etwa des

Ruhrkohlenſyndikates, ſo hätten es die leitenden Männer mit ihren eigenen Groß

verbrauchern zu thun, die ja dann ſchon Widerſtand genug bereiten werden. Indem

aber die Eiſenbahnen den Hauptbedarf der Hütten mit abſorbieren und Mr. Pierepont

Morgan ein Eiſenbahn- und kein Hüttenmann iſt, läge eigentlich die Wahrſchein

lichkeit näher, daß es ſich unter Umſtänden auch um eine gemeinſame Verbilligung

handeln könnte. Damit wäre für Europa wieder einmal die Frage hervorgezerrt,

was bei der ſo viel befürchteten Invaſion von amerikaniſchem Roheiſen und Stahl

aus unſern eigenen Unternehmen werden ſoll. Unſere Fachkreiſe hegen dieſe Angſt

ſeit Jahren, ſeitdem ſie einer freundlichen Einladung nach drüben gefolgt waren,

und dieſe „Promenade“ ſich gar bald zu einer innerlich gefühlten Niederlage aus

geſtaltete. Unſere Kurſe ſprechen oft genug von ähnlichen Tagesempfindungen auf

eine einzige bekannt gewordene Sendung hin, die aber die Kalkulation für Roheiſen

doch kaum mehr als wieder einmal prüfen wollte. Endlich in unſern Generalver

ſammlungen: die Hüttendirektoren hatten ſich bisher zumeiſt zu beruhigenden Er

klärungen erhoben, ohne aber dabei jenes Geſpenſt bannen zu können.

Es iſt aber das Koloſſale der amerikaniſchen Unternehmungen, welches ſo

Vieles bei uns ſchier Unmögliche herbeizaubert. Sie haben die reichſten Erze, und

ſobald es auf Kohlenläger abgeſehen iſt, die in größter Entfernung liegen, ſo ſcheut

man vor keinen noch ſo koſtſpieligen Schienen- oder Waſſerwegen zurück. Das Geld

hierzu findet ſich immer, beſonders ſeitdem die Bahngeſellſchaften ganze Syſteme

bilden. Vor Allem aber hat das amerikaniſche Volk, dem ja auch die kapitaliſtiſche

Geſchichte fehlt, ſein Geld nicht in fremden Werten theſauriert, wie die Europäer.

Uns ſelbſt hieraus einen Vorwurf zu machen, die wir innerhalb einer ganz andern

Entwickelung zu ſtehen hatten, wäre unrichtig, aber es wird leider ſchon der Tag

kommen, wo dieſe natürlichen Vorteile der amerikaniſchen Eiſen- und Stahlproduktion

auch bei uns fühlbar werden. Und in der bitteren Vorempfindung davon giebt es

Leute bei uns, denen allen Ernſtes das deutſche Bergwerksweſen noch nicht unter

nehmungsluſtig genug iſt, und denen die betreffenden Faktoren nur als empor

gekommene Bauern gelten. Unwillkürlich fällt einem da Luxemburg und Lothringen

ein, deren Landleute ja thatſächlich um die Mitte des 19. Jahrhunderts erſt zum

Grubenbetrieb übergegangen ſind, nachdem ihnen die vielen Erzfunde das Nahen

einer neuen Ara zeigten.

Endlich giebt es auch Kreiſe genug, welche den Wettbewerb amerikaniſcher

Kohle bei uns als die Frage nur weniger Jahre anſehen; bis u. a. die betreffenden

Ausfuhrhäfen eingerichtet ſind. In der That! Wenn die Engländer alljährlich für

Hunderte von Millionen an Kohle nach dem Auslande verkaufen, warum ſollen

dies nicht die Amerikaner bei den gleichen Bodenſchätzen ſchließlich nachmachen

können. Nur das Ungewohnte iſt das Unerhörte! Wenn z. B. die Allgemeine

Elektrizitätsgeſellſchaft bei ihren Betrieben in Buenos-Ayres bereits amerikaniſche

Kohle feuert, ſo dürfte ſie auch einmal bei den Berliner Elektrizitätswerken zu dem

gleichen Heizmaterial kommen. – Oder das Ruhrſyndikat wird eben billiger!

Getreide! Baumwolle! Tabak! Eiſen! Kohle! Sieht man, was wir in abſeh

barer Seit für dieſe wichtigſten Bedarfsartikel nach drüben regelmäßig zu bezahlen

haben, ſo giebt es jetzt, wo eine Reviſion der Handelsverträge naht, im Grunde nur

den einzigen Rat: in den nächſten Jahren Handel und Fabrikation noch ſo viel

als irgend möglich an den Amerikanern verdienen zu laſſen. S. v. H

Verantwortlicher Redakteur: Dr. S. Heckſcher, Verlag von Alfred Jansſen,

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. S. Richter), alle in Hamburg.
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Einen zeitgeſchichtlich intereſſanten Einblick in das Fühlen und Denken eines katholiſchen

Prieſters bieten uns die Gedichte Stefan Rónays. Nach dem Tode des Verfaſſers, eines ungariſchen

Prieſters, ſind dieſelben von ſeiner Schweſter geſammelt und herausgegeben. Erſchütternd ſind die

Seelenkämpfe dieſes edlen Menſchen, die uns eigentlich in jeder ſeiner Dichtungen entgegentreten. Er

ſeufzt nach Freiheit und weiß, daß er dazu beſtimmt iſt, zeitlebens die Sklavenketten ſeines Berufes zu

tragen. Er ringt nach Frieden, und Serriſſenheit iſt die Grundſtimmung ſeiner Seele. Er ſehnt ſich

mit heißem Verlangen nach Liebesglück und Familienleben – Entſagung, Verbitterung iſt ſein Los.

Wohl keiner wird dieſe Gedichte, die in ihrer ſchlichten ſchönen Form doppelt ergreifend

wirken, aus der Hand legen ohne ein tieferes Intereſſe für den Mann und ſein Schickſal gefaßt zu

haben, der ſich auf jeder Seite des Buches als vortrefflicher Kenner des menſchlichen Herzens zeigt.

Stefan Rónay iſt eine der eigenartigſten Erſcheinungen, die in den etzten Jahren auf dem

Gebiete der Poeſie hervorgetreten ſind. (Evangeliſches Gemeindeblatt.)

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.
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